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Recours!

Biels Vorzeige-Museen «Neuhaus» (links) und
«Schwab» (rechts) an der Seevorstadt.
Am vorletzten Wochenende war ausschliesslich
über die Subventionen für die Leistungsverträge
abgestimmt worden. Damit sind Fragen der
Struktur und insbesondere der Namensgebung für
die beiden Museen noch offen. Und dort gibt es nun
Widerstand aus der Stifterfamilie Schwab, deren
Vorfahre der Stadt die berühmte Pfahlbausammlung
vor 146 Jahren vermacht hat.

Les Musées «Neuhaus» (à gauche) et «Schwab» (à
droite9 au Faubourg-du-Lac à Bienne ont vu le projet
d’augmentation de leur subvention accepté par le
peuple il y a dix jours. Mais la question de leurs
futures structures, en particulier leur dénomination,
reste ouverte. Car il faut maintenant prendre en
compte l’opposition de la famille Schwab, dont
l’ancêtre a légué à la Ville voici 146 ans la célèbre
collection archéologique de la civilisation laténienne
pour laquelle il a été construit.

Über ihre Einsprache: Seiten 3 und 10.

A propos de leur recours: pages 3 et 10.
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Putzaktion
Im Rahmen des Arbeits- und Integrationsprogrammes von Contact Netz
reinigen Drogensüchtige unter anderem
die Bieler Altstadt. Die Putzaktion Djamba bietet diesen Menschen so die
Möglichkeit, ihren Tag zu strukturieren.
Seite 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Bieler Schülerinnen und
Schüler stellen diese
Woche an einem
Talentwettbewerb
ihre Kreativität unter
Beweis. Seite 21.

n

De mercredi à
vendredi, les
élèves de nombreuses
écoles biennoises rivaliseront de talents
lors d’un «Talent Festival» organisé par
leurs soins. Page 21.

Exemplaire
Grâce au projet Djamba du Réseau
Contact, des personnes dépendantes
nettoient la vieille ville de Bienne
de la saleté souvent occasionnées
par les toxicomanes eux-mêmes.
Un programme d’intégration salué
par la police.
Page 2.

DIE AUSSTELLUNG DER WOCHE / L’EXPOSITION DE LA SEMAINE

I

m Museum Schwab in Biel beginnt dieses
Wochenende die Sonderausstellung «Savoir-faire». Schneiden, sägen, bohren, mahlen – der prähistorische Mensch entwickelte
kontinuierlich neue Techniken und
Bewegungen, veränderte sie, gab sie weiter.
Die experimentelle Archäologie ermöglicht
es den Museumsbesuchenden, diese
Techniken wieder zu entdecken. Die
Vernissage ist diesen Freitag, um 18 Uhr.
Am Sonntag findet von 11 bis 18 Uhr ein
grosser Aktionstag statt, an dem Erwachsene
und Kinder beispielsweise die Speerschleuder oder Pfeil und Bogen testen können.
Dieser BIEL BIENNE-Ausgabe ist eine
umfassende Dokumentation des innovativen Museums Schwab über diese
Sonderausstellung – sie dauert bis zum
27. November – beigelegt, die von Archäologen und Studenten gestaltet worden ist.
Lassen Sie sich überraschen – tauchen Sie
ein in die Welt der Archäologie!

L

’archéologie expérimentale permet
d’approcher, de manière parfois presque
familière, le quotidien des hommes de la
Préhistoire. Comme les mains de l’artisan
qui travaillent la matière et apprivoisent les
éléments, on peut restituer aujourd’hui la
précision et l’efficacité d’un geste inventé et
transmis par nos lointains ancêtres. Le
Musée Schwab vernit vendredi l’exposition
«Savoir-faire – Avec la tête et les mains,
l’archologie expérimentale raconte» qui
durera jusqu’à fin novembre. Les lecteurs
de l’agglomération biennoise trouveront
encarté dans cette édition de BIEL BIENNE le
journal de l’exposition. La parole et la plume ont été données aux chercheurs et aux
étudiants. Ils confient leurs réflexions sur la
pratique de l’archéologie, révèlent la beauté
du geste, hier et aujourd’hui. Et jusqu’au
27 novembre, un riche programme animera
le Musée. Il commence dimanche par du tir
à l’arme préhistorique pour une journée
«Dans le mille!»

n

Der Ideenreichtum von
Francis Koller,
Tausendsassa aus
dem Berner Jura und
Präsident der SIAMS
AG, scheint unerschöpflich. Seite 9.

n

Francis Koller,
président de
SIAMS SA, bouillonne d’idées et de projets pous «sa» région.
Page 9.
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Im Rahmen eines Arbeits- und
Integrationsprogrammes von «Contact Netz» wird
unter anderem die Bieler Altstadt geputzt.

Djamba

Markus Sager, Leiter des Arbeits- und Integrationsprojektes des Bieler «Contact
Netz», der Berner Gruppe für
Jugend- Eltern- und Suchtarbeit.

lem auch der Gefahr bewusst,
die von Spritzen und Nadeln
ausgeht», erklärt Markus Sager. «Und ich weiss, dass sie
andere Abhängige darauf aufmerksam machen, damit sich
diese ihrer Taten besser ben
Sinn. Suchtabhängige Per- wusst sind.»
sonen, die in das Projekt
Djamba integriert sind, ha- www.contactnetz.ch,
ben die Gewissheit, eine sinn- 032 321 75 00
volle Arbeit zu erledigen und
etwas für das Gemeinwohl zu
tun. «Sie werden sich vor al-

BIEL BIENNE 25 / 26 MAI 2011

Le programme de travail et d’intégration
du Réseau Contact permet, entre autres,
le nettoyage de la vieille ville de Bienne.
PAR THIERRY LUTERBACHER
«La situation dans la
vieille ville de Bienne, concernant les déchets liés à la
drogue, n’a pas empiré, mais
elle ne s’est pas améliorée»,
note René Eschmann, chef de
service planification de la police cantonale bernoise.

Apprécié. «On ne peut
que soutenir l’action de nettoyage urbain Djamba, nous

Markus
Sager:
«Anwohner
und
Geschäftsinhaber in
der Altstadt
schätzen
unsere
Aktion.»
Markus
Sager: «Les
habitants
ont insisté
pour qu’on
ne réduise
pas notre
action.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER sen Menschen einen Job, eine
vernünftige Tagesstruktur so«Die Situation in der Bieler wie einen legalen Verdienst
Altstadt bezüglich Abfälle in von 8 bis 12 Franken pro
Zusammenhang mit Drogen- Stunde. Der Lohn wird tägkonsum hat sich nicht ver- lich bar ausbezahlt. Die Arbeit
schlechtert, aber auch nicht geht von Putzaktionen in der
verbessert», erklärt René Stadt über Zügelhilfe, GartenEschmann, Dienstchef Pla- oder Haushaltsarbeiten bis
nung bei der Kantonspolizei hin zu Verpackung und Versand.
Bern.
Mehrere dieser PutzaktioGeschätzt. «Man kann nen sind in der Bieler Altstadt
die städtische Putzaktion geplant, aber auch im StadtDjamba nur unterstützen. park, im Bieler Gaskessel soWir haben dies im Rahmen wie in den Parkings. Für eine
der Stadtpolizei getan und Reinigungsaktion am Strandtun es auch bei der Kantons- boden ist zudem eine Zusampolizei weiterhin. Suchtkran- menarbeit mit der städtike Menschen, die den Dreck schen Dienststelle Sicherheitvon den Strassen räumen, Intervention-Prävention (SIP)
den die Drögeler zwar nicht vorgesehen. Djamba putzt
ausschliesslich, aber oft selber und die SIP interveniert bei
verursacht haben – das kann Personen, die sich nicht renur im Interesse der Bevölke- gelkonform verhalten.
rung liegen», so René Esch«Anwohner und Geschäftsmann.
inhaber in der Altstadt haben
Djamba bietet Suchtmittel mir versichert, wie sehr sie unkonsumierenden Frauen und ser Projekt und das sichtbare
Männern aus der Region Biel- Resultat unserer PutzaktioSeeland-Berner Jura, die vorü- nen schätzen. Sei es nur
bergehend oder dauernd aus schon die Beseitigung der Zidem normalen Arbeitsprozess garettenstummel, die überall
ausgegliedert sind, die Mög- herumliegen. Es wurde auch
lichkeit, sich sozial zu inte- insistiert, das Projekt keinesgrieren. Das Projekt bietet die- falls zu reduzieren», betont

INTEGRATION
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l’avons soutenue en tant que
police municipale et nous
continuons à la soutenir en
tant que police cantonale.
Des personnes dépendantes
qui débarrassent les rues de la
saleté souvent occasionnée
par les toxicomanes euxmêmes, mais pas seulement,
cela ne peut être qu’apprécié
par la population», poursuit
René Eschmann.
Djamba aide des personnes dépendantes, résidant dans la région BienneSeeland-Jura bernois, qui
sont exclues momentanément ou de manière durable
des circuits de travail, à s’intégrer socialement en leur offrant un travail, une structure de jour sensée et une rémunération. Elles touchent
quotidiennement un salaire,
entre 8 et 12 francs l’heure,
pour un travail qui va du nettoyage urbain au jardinage, à
l’aide ménagère, aux déménagements et autres travaux
d’emballage et d’expédition.
Diverses tournées de nettoyages urbains sont organisées en vieille ville, mais aussi
au parc de la ville, à la Coupole et dans des parkings. Une
collaboration avec la Sécurité

Intervention Prévention (SIP)
est aussi prévue pour contribuer à assainir le Pré-de-laRive: Djamba nettoie et le SIP
suit pour intervenir auprès des
gens négligents.
«J’ai parlé à des habitants
et à des commerçants de la
vieille ville et tous ont dit à
quel point ils appréciaient
notre projet et le résultat visible de notre nettoyage, ne
serait-ce que par le ramassage
des mégots qui jonchent les
rues. Ils ont insisté pour me
dire qu’il ne fallait surtout pas
réduire notre action», commente Markus Sager, responsable de Djamba, le projet de
travail et d’intégration du
Réseau Contact Bienne.

Sens. Les personnes dépendantes ayant intégré le programme Djamba ont conscience d’exécuter un travail qui fait
sens et qui bénéficie au bien
commun. «Elles se rendent surtout compte du danger que
peuvent représenter les seringues et les aiguilles», explique Markus Sager. «Je sais
aussi qu’ils interviennent auprès des autres toxicomanes
pour les rendre plus responsables de leurs actes.»
Informations:
www.reseaucontact.ch
032 321 75 00

STADT BIEL

VILLE DE BIENNE

Erich Fehr zückt Rotstift

Erich Fehr sert la ceinture

Der neue Bieler Finanzdirektor
rechnet für 2011 mit
Mindereinnahmen von
10 Millionen Franken, der
Gemeinderat will daher
3,6 Millionen sparen.

Wahlversprechen. Ein
Loch von 25 Millionen widerspricht der vor Jahresfrist
vom Stadtrat verabschiedeten
Finanzstrategie, welche die
Rechung bis 2015 ausgleichen will. Der neue Finanzdirektor Erich Fehr versprach
im Wahlkampf eine sorgfältige Haushaltsführung. «Wir
können dieser Entwicklung
nicht tatenlos zusehen», sagt
er und zückt den Rotstift. Das
Budget 2011 sah einen Sach-

Stellenmoratorium im
Rahmen der
Sparübung
der Bieler
Stadtverwaltung.

SYMBOLBILD: JOEL SCHWEIZER

VON
Das Bieler Budget 2011 sah
HANS-UELI ein Defizit von 15 Millionen
AEBI Franken vor. Mittlerweile
rechnet die Stadt mit Steuereinbussen von 10 Millionen.
Statt der budgetierten 88 Millionen sollen nur 84 Millionen an Einkommenssteuern
in die Stadtkasse fliessen.
«Hauptgrund sind die Auswirkungen der Teilsteuergesetzrevision, die mittlere und
untere Einkommen entlastet», erklärt Steuerverwalter
Urs Stauffer. Bei den juristischen Personen ist der
befürchtete Ausfall noch höher: Statt der budgetierten 23
Millionen rechnet die Stadt
nur mit deren 17 Millionen,
weil das schlechte Jahr 2009
auf die Gewinnsteuern durchschlägt. Stauffer gibt sich aber
zuversichtlich: «Dank der guten Geschäfte der Exportwirtschaft können wir mittelfristig wieder mehr erwarten.»

Le nouveau directeur biennois des
finances s’attend à un recul des entrées
fiscales de 10 millions. Le Conseil
municipal entend économiser 3,6 millions.

aufwand von 36 Millionen
vor – 3,6 Millionen mehr als
2010. Die geplanten Erhöhungen will der Gemeinderat
weitgehend rückgängig machen.
Die wichtigsten Posten
sind: Dienstleistungen und
Honorare (10 statt 11,6 Millionen), Anschaffungen von Mobiliar (1,7 statt 2,4 Millionen),
Büro- und Schulmaterial (3
statt 3,5 Millionen), Spesenentschädigungen (1,9 statt 2,4
Millionen).
Konkret könnte das heissen: Schüler erhalten keine
zusätzliche Entschädigung bei
Fahrspesen, es gibt auch weniger neue Lehrmittel. Ausgaben
bei der Informatik, Stadtgärtnerei und Securitas (Parkbussen) werden gestutzt. Noch ist
nichts entschieden. Fehr: «Der
Gemeinderat hat die Beträge
festgelegt, überlässt es aber
den einzelnen Direktionen,
die konkreten Einsparungen
zu bestimmen.»

La Ville
instaure un
moratoire
de six mois
sur les engagements.
Stellenmoratorium. Der
PAR HANS-UELI AEBI
Gemeinderat beschloss weiter ein sechsmonatiges StelLe budget biennois 2011
lenmoratorium. Ausnahmen prévoyait un déficit de 15
sind Stellen, die dem kantona- millions de francs. Depuis, la
len Lastenausgleich unterste- Ville a revu à la baisse les enhen und vom Kanton finan- trées fiscales escomptées et
ziert werden (wie die Sozial- calcule une perte de 10 mildienste) sowie Kündigungen lions. Les impôts des perinnerhalb der einjährigen Pro- sonnes physiques ne debezeit. «Die Personalverbände vraient représenter que 84
tragen das Stellenmoratorium millions, au lieu des 88 initiamit», sagt Urs Stauffer, der lement prévus. «Principale
auch Präsident des Personal- raison, la révision partielle de
verbandes der Stadt Biel ist. la loi sur les impôts qui dé«Dafür erwarten wir vom Ge- charge les revenus moyens et
meinderat in den nächsten inférieurs», explique Urs
Jahren eine angemessene Stauffer, administrateur des
Erhöhung der Löhne.» Die impôts. La perte agendée est
Stadt Biel hinke gegenüber encore plus élevée concervergleichbaren Körperschaf- nant les personnes morales.
ten etwa 10 Prozent hinterher. La Ville calcule 17 millions
Der Gemeinderat infor- d’entrées, au lieu des 23 prémiert das Parlament im Rah- vues au budget, en raison des
men der Zwischenberichter- répercussions de la mauvaise
stattung zur Finanzstrategie année 2009. Mais Urs Stauffer
über die geplante Sparübung. est confiant. «Grâce à la bonDiese wird in den Stadtratssit- ne marche des exportations,
zungen vom 22. und 23. Juni nous pouvons nous attendre
diskutiert.
n à une reprise à moyen terme.»

Zitat der Woche
«Er hatte bei uns eine riesige Verantwortung. Die Spieler hörten auf ihn. Er war auch als
Mensch wichtig für unser Team.» EHC-Biel-Trainer Kevin Schläpfer im
«20 Minuten» über den verunfallten heutigen SCB-Spieler Kevin Lötscher.

Promesses. Un trou de
25 millions contredit la stratégie financière adoptée par le
Conseil de Ville à la fin de
l’année dernière, qui entendait équilibrer les comptes
d’ici à 2015. Le nouveau directeur des finances Erich
Fehr avait promis, lors de la
campagne électorale, une gestion soigneuse. «Nous ne
pouvons rester les bras ballants», affirme-t-il. Il sort
donc son stylo rouge. Le budget 2011 prévoit des coûts
matériels de 36 millions, 3,6
de plus qu’en 2010. Le Municipal veut freiner à long terme
cette augmentation.
Les points essentiels sont
services et honoraires (10 millions au lieu de 11,6), acquisition de mobilier (1,7 million
au lieu de 2,4), matériel de bureau et scolaire (3 millions au
lieu de 3,5), dédommagements de frais (1,9 million au
lieu de 2,4). Cela pourrait
vouloir dire, concrètement,
que les écoliers ne reçoivent
pas de dédommagements
supplémentaires pour leurs
frais de déplacement, ou qu’il
y a moins de nouvelles méthodes éducatives. Les tâches
du secteur informatique, des
espaces verts ou de Securitas
(amendes) seront réduites.
Mais rien n’est encore décidé.
«Le Conseil municipal a décidé des montants, il revient
aux directions de décider des
économies concrètes», explique Erich Fehr.

Moratoire. Le Municipal
a en outre décidé d’un moratoire de six mois sur les nouveaux engagements. Les
postes concernés par la péréquation financière cantonale
et soutenus par le canton (par
exemple les services sociaux)
ne sont pas inclus, de même
que les licenciements durant
l’année de mise à l’essai. «Les
associations de personnel approuvent ce moratoire», déclare Urs Stauffer, également
président de l’association du
personnel de la Ville de Bienne. «Nous attendons en compensation une augmentation
convenable des salaires ces
prochaines années.» La Ville
de Bienne se situe, expliquet-il, 10% plus bas que des institutions comparables dans ce
domaine.
Le Conseil municipal informera le Parlement des mesures
d’économie prévues dans le
cadre de son rapport intermédiaire sur la stratégie financière, à l’ordre du jour des séances
du 22 et 23 juin.
n

Citation de la semaine
«Chez nous, il avait de grandes responsabilités. Les joueurs l’écoutaient. En tant qu’homme
aussi, il était important pour l’équipe.»Kevin Schläpfer, entraîneur du HC BIenne, dans
«20 Minuten», à propos de Kevin Lötscher, grièvement blessé dans un accident.
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CULTURE

«Zerstückelung des «Démantèlement
Museums Schwab» du musée Schwab»

n

VON
Ende April erreichte den
MARIO Bieler Gemeinderat und den
CORTESI Regierungsstatthalter dicke
Post: Drei in Argentinien sesshafte Nachkommen aus der
Familie von Oberst Friedrich
Schwab sowie der Chefarzt
des Spitals von Nyon, Dr.
Marcos Schwab, protestierten
bei der Bieler Regierung gegen
deren Museums-Fusionspläne und beim Regierungsstatthalter mit einer Einsprache
gegen die Aufhebung des bisherigen Museums-Reglementes.
Der Gemeinderat will die
bestehenden Museen Neuhaus und Schwab unter dem
Namen «Neues Museum Biel»
zusammenführen, das in Zukunft von der Stiftung Charles Neuhaus verwaltet werden
soll. Die berühmte archäologische Sammlung Schwab soll
dabei in Räume des heutigen
Neuhaus-Museums verlegt
werden, das stolze Museum
Schwab soll seinen Namen
nur noch als Gebäude tragen
und in Zukunft für Sonderausstellungen zur Verfügung
stehen, die mit der archäologischen Vergangenheit kaum
noch etwas zu tun haben.

Bedingungslos beachten.
Die Nachkommen aus der Familie des einstigen Schenkers,
Gemeinderats und Obersts Friedrich Schwab, sind gleichzeitig
auch Nachkommen von Jean
Rodolphe Neuhaus und somit
mit Dora Neuhaus verwandt,
die der Stadt mit der Stiftung
die Gebäude des jetzigen Museums Neuhaus vermacht hat.
In ihrem Schreiben an den
Gemeinderat führen die Nachkommen aus, dass die Verschmelzung der beiden Institu-

Bieler Bauernmarkt: kaum Seeländer. 70 Anbieter aus der

tionen zum Verschwinden des
Museums Schwab führen werde, was dem Willen des Schenkers diametral entgegenlaufe.
Sie bestehen darauf, dass das
unverrückbar zum Stadtbild
gehörende, 2003 wunderschön
renovierte Gebäude nicht nur
den Namen Schwab beibehält,
sondern dass es auch weiterhin
seinem spezifischen Zweck (Archäologie) dient: «Die durch
Friedrich Schwab erstellte
Schenkungsurkunde muss bedingungslos beachtet werden.»
Forscher Friedrich Schwab gilt
auch heute noch als einer der
grössten Entdecker der Pfahlbauten; ihm ist auch der weltweit anerkannte Name «Latènezeit» zu verdanken.

Richtschnur. «Das Museum Schwab verliert mit der
definitiven Umplatzierung
der wertvollen Gegenstände
seine Identität als archäologisches Museum mit pädagogischem Ziel – eine Missachtung der Absichten des Spenders», schreiben die Einsprecher weiter. «Man zerstückelt
das Museum Schwab, nimmt
ihm seinen Namen weg, man
fusioniert es mit einer privatrechtlichen Stiftung. Dass
seine Sammlung nur als Dauerleihgabe weitergegeben wird,
scheint als Argument herhalten zu müssen.»
Ob die weltberühmte Pfahlbau-Sammlung, die Pionier
Schwab der Stadt 1865
schenkte, wirklich als Leihgabe umgegliedert und einem
anderen Museum unterstellt
werden darf oder ob es sich
um eine unantastbare Stiftung handelt, darüber haben
sich Juristen in den letzten
hundert Jahren schon einige
Male den Kopf zerbrochen.
1934 schrieb Werner Bourquin,
damaliger Direktionspräsident
des Museums, es müsse «als
unselbständige oder fiduziarische Stiftung bezeichnet werden». 1972 dagegen überholte die Stadt das bestehende
Regulativ aus dem Jahr 1914,
und eine Arbeitsgruppe hielt
dabei fest, dass es sich beim
Museum Schwab um «keine
Stiftung mit juristischer Persönlichkeit» handle, entge-

gen der Auffassung von 1914,
die noch klar von einer «Stiftung» gesprochen hatte. Allerdings hielt die Arbeitsgruppe 1972 fest, «dass die Auflagen des Schenkers Richtschnur bleiben müssen».
Was sicher ist: Der Bieler
Gemeinderat hat 1865 auf
Antrag von Stifter Schwab beschlosssen, die Sammlung
selbst «Museum Schwab» zu
nennen; das Gebäude dazu
wurde allerdings nach einem
Provisorium erst nach dem
Tod von Schwab – er starb
1869 – erstellt. Der Gemeinderat dankte damals «dem
Wohltäter für das schöne und
grossherzige Geschenk». Dass
jetzt, 146 Jahre später, die
Nachkommen auf die Barrikaden steigen, begründen sie
so: «Obschon wir nicht mehr
in Biel wohnhaft sind, fühlen
wir uns noch immer tief in
Biel, unserer Heimatgemeinde und seiner Geschichte verwurzelt. Daher werden wir
keinen Aufwand scheuen, um
unser gemeinsames Gedenken wach zu halten.»
Der Regierungsstatthalter
hat der Gemeinde Biel eine
Frist bis zum 6. Juni für eine
Antwort auf die Einsprache
der Familien Schwab eingeräumt.
n

Il y a de la résistance contre la
fusion des musées biennois:
des descendants de la famille
du généreux donateur, le
commandant Friedrich Schwab,
ne sont pas d’accord.

Lesen Sie dazu auch die
Meinung auf Seite 10.

n

Schmuckstück Museum Schwab:
Soll die archäologische
Sammlung, für die es ursprünglich gebaut worden ist, daraus
verschwinden?

Le Musée Schwab est un bijou.
Est-ce que la collection archéologique pour laquelle il a été bâti
autrefois, doit vraiment quitter
ses locaux?

Marché paysan:
rares Seelandais.

dant les dégustations, ils donneront diverses informations.
Cette présentation originale
Les 3 et 4 juin, 70 exposants
débutera ce jeudi avec une déganzen Schweiz bieten am 3.
venus de toute la Suisse prégustation à l’aveugle, lors de
und 4. Juni in der Nidaugassenteront leurs marchandises
se und der Marktgasse ihre
à la rue de Nidau et à la rue du laquelle quatre personnalités
(dont le présentateur télé
Waren feil: Käse, WurstwaMarché: fromages, charcuteren und Trockenfleisch,
ries, pain, miel, sirop, etc. «La Roland Itten), un jury spéciaBackwaren, Honig, Sirup
plupart d’entre eux font de la lisé et un jury du public couronneront les meilleurs vins
und vieles mehr. «Die meisvente directe et sont des payten sind Direktvermarkter
sans bio», affirme Paul Müller, régionaux. Pendant ces jourund Bio-Hersteller», sagt
président de la guilde de la rue nées de «dégustations régioPaul Müller, Präsident des
de Nidau. Des démonstrations nales», le «Palace» proposera
des menus spéciaux.
Nidaugass-Leistes. Zu bestaude savoir-faire artisanaux
WH
nen gibt es bäuerliches
comme vannerie, céramique
Handwerk wie Korbflechten,
et sellerie sont aussi prévues.
Baie du lac: logeKeramik bemalen oder SattDes stands de nourriture, de la
ments de luxe. Un
lerarbeiten. Dazu kommen
musique populaire, une petite immeuble voit le jour à la
diverse Verpflegungsstände,
ménagerie avec notamment
route de Neuchâtel 40 à
volkstümliche Musik ab
un âne et le légendaire petit
Bienne. Il comprendra trois
Bieler Seebucht:
Konserve, ein Streichelzoo
train étofferont l’offre. «Malappartements exclusifs, au
Luxuswohnungen.
mit Eseli und das legendäre
heureusement, les exposants
standard Minergie, chacun
An der Neuenburgstrasse 40
Isebähnli. «Leider konnten
entsteht ein Appartementhaus seelandais sont rares», déplore faisant plus de 230 m2 avec
wir nur wenige Anbieter aus mit drei exklusiven Wohnun- Paul Müller, malgré le prix de une grande terrasse et quatre
dem Seeland verpflichten»,
gen im Minergiestandard. Jede 50 francs le mètre, le plus bas places en garage. «Malgré
sagt Müller. Dies trotz rejamais pratiqué.
hat mindestens 230 QuadratHUA l’architecture cubique mokordtiefer Mieten von 50
derne, le caractère du site est
meter Wohnfläche, eine grossFranken pro Stand.
HUA zügige Terrasse und vier AutoBienne: dégustation. conservé», relève l’architecte
abstellplätze. «Trotz moderner
Sous le titre un peu lin- Sven Harting. Ainsi, une parkubischer Architektur soll der
guistiquement confus «Top of tie de l’ancien mur de la rive
Biel: Genusstage.
est intégré. Le parterre donUnter dem Titel «Top Charakter des Grundstücks er- 3-Lacs», douze vignerons rénant sur le jardin n’est pas
halten bleiben», sagt Architekt gionaux se présentent, dès ce
of 3-Lacs» stellen sich von
Sven Harttig. So wird ein Teil
week-end et pendant un mois, encore vendu. Date d’emmédiesem Wochenende an für
nagement: août 2012. HUA
en alternance au restaurant
einen Monat abwechslungs- der ehemaligen Seemauer in
HUA biennois Palace. Présents penweise zwölf regionale Winzer die Anlage integriert.

n

n

n

n

Respect inconditionnel.
Les descendants de la famille
de l’ancien donateur, le
conseiller municipal et colonel
Friedrich Schwab, sont également descendants de Jean Rodolphe Neuhaus et ainsi de parenté avec Dora Neuhaus, qui a
légué à la ville les bâtiments de
l’actuel musée Neuhaus par sa
fondation.
Dans leur courrier au
Conseil municipal, les descendants expliquent que la
fusion des deux institutions
conduirait à la disparition du
musée Schwab, ce qui contreviendrait totalement aux désirs du donateur. Ils insistent
pour que ce bâtiment, superbement rénové en 2003 et qui
fait définitivement partie de
l’image de la ville, ne conserve pas uniquement le nom
Schwab, mais qu’il continue à
remplir son rôle spécifique,
archéologique: «L’acte de donation établi par Friedrich
Schwab doit être respecté sans
aucune réserve.» Aujourd’hui
encore, le chercheur Friedrich
Schwab est considéré comme
un des plus grands découvreurs de constructions sur
pilotis; on lui doit également
le terme de «civilisation laténienne», connu dans le monde entier.

PAR
Fin avril, le Conseil muniMARIO cipal de Bienne et le préfet ont
CORTESI reçu un courrier très épais:
trois descendants de la famille du colonel Friedrich
Schwab, domiciliés en Argentine, ainsi que le médecinchef de l’hôpital de Nyon, le
Dr Marcos Schwab, protestent
auprès du gouvernement
biennois contre ses plans de
fusion des musées et déposent
un recours auprès du préfet
contre l’abrogation de l’actuel règlement «Fonds pour le
Musée Schwab».
Le Conseil municipal veut
fusionner les musées Neuhaus et Schwab sous le nom
de «Nouveau Musée de Bienne», dont la gérance devrait
être confiée à l’avenir à la fondation Charles Neuhaus. La
célèbre collection archéologique Schwab serait ainsi
transférée dans les locaux de
l’actuel musée Neuhaus. Le
nom du fier «Musée Schwab»
ne désignerait donc plus que

NEWS
mit ihren besten Produkten
im Bieler Restaurant Palace
vor. Die Winzer sind anwesend und geben während der
Degustation Hintergrundinformationen ab. Die originelle Präsentation wird diesen Donnerstag eröffnet mit
einer Blinddegustation, an
der vier Promis (darunter
TV-Talker Roland Itten), eine
Fach- und eine Publikumsjury die besten Weine der
Region erküren. Das «Palace»
selbst bietet anlässlich dieser
«Genusstage» spezielle
Menüs aus der Region an.
WH

le bâtiment, qui serait à l’avenir mis à disposition pour
des expositions temporaires,
n’ayant plus aucun rapport
avec son passé archéologique.

PHOTO: BCA

Gegen die geplante Fusion der
Bieler Museen regt sich
Widerstand: Nachkommen aus
der Familie des grosszügigen
Schenkers, dem Kommandanten
Friedrich Schwab, sind nicht
einverstanden.

dialement connue, que le
pionnier Schwab a offerte à la
ville en 1865, doit-elle vraiment être déclassée comme
prêt et cédée à un autre musée? Ou s’agit-il d’une fondation sacro-sainte? En 1934,
Werner Bourquin, ancien
président de la direction du
musée, écrivit qu’il devrait
«être considéré comme une
fondation dépendante ou fiduciaire». En 1972 cependant, la ville révisa le règlement de 1914 en vigueur, et
un groupe de travail décréta
qu’en ce qui concernait le
musée Schwab, il ne s’agissait
pas «d’une donation à caractère juridique» à l’encontre
de la conception de 1914, qui
parlait encore clairement de
«fondation». Cependant, en
1972, le groupe de travail décida que «les conditions du
donateur doivent en demeurer les lignes directrices».
Une chose est sûre: en
1865, le Conseil municipal a
décidé, à la demande du donateur Schwab, de nommer
la collection elle-même «Musée Schwab», alors que le bâtiment, lui, ne fut érigé en fait
que quelque temps plus tard,
après la mort de Schwab en
1869. A l’époque, le Conseil
municipal remercia «le bienfaiteur pour son beau et généreux cadeau». 146 ans plus
tard, les descendants montent aux barricades en soulignant: «Bien que nous ne
soyons plus domiciliés à
Bienne, nous nous y sentons
encore très attachés, enracinés dans notre commune
d’origine et dans son histoire.
Par conséquent, nous ne ménagerons aucun effort pour y
sauvegarder notre mémoire
collective.»
La Municipalité de Bienne
a jusqu’au 6 juin pour soumettre au préfet sa réponse au
recours déposé par les familles Schwab.

Ligne directrice. «Par le
déplacement définitif de sa
précieuse collection, le musée
Schwab perd son identité de
musée archéologique à but
pédagogique – au mépris des
intentions du donateur», écrivent plus loin les opposants.
«On morcelle le musée
Schwab, on lui prend son
nom, on le fusionne avec une
fondation de droit privé. Que
sa collection ne soit transmise que comme prêt perma- Lire aussi à ce sujet
nent ne semble servir que l’opinion en page 10.
d’argument.»
La question est déjà un
casse-tête pour les juristes depuis plus d’un siècle. La collection de l’ère lacustre, mon-
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D’EMPLOI
Les aiguilles pilotent le temps
Spécialisée dans la création d’aiguilles de montres de haut de
gamme, nous souhaitons engager un

Mécanicien de précision
Micromécanicien
Polymécanicien
qualiﬁé et motivé qui souhaite assumer à terme des responsabilités dans le domaine technique et participer activement à
la fabrication, à l‘entretien et au développement de nos outils
de production.
Proﬁl souhaité
− Vous êtes titulaire d‘un CFC correspondant au poste ou avez
une formation équivalente;
− possédez une solide expérience professionnelle vous permettant de travailler de manière autonome et de comprendre les principes techniques et les méthodes de travail;
− travaillez de manière précise, productive et organisée;
− êtes perspicace et savez ﬁxer les bonnes priorités;
− avez le souci de la qualité, faites preuve d‘engagement et
êtes doté d‘un bon esprit de collaboration;
− avez entre 30 et 45 ans et êtes de langue française;
− êtes domicilié à Bienne.
Nous offrons
− une place stable et motivante avec des perspectives d‘avenir
en fonction de votre engagement;
− des conditions de travail appréciées;
− un climat de travail agréable ainsi qu‘une rémunération
conforme aux qualiﬁcations;
− de bonnes prestations sociales, un horaire ﬂexible.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, envoyez votre dossier de
candidature à notre département des Ressources Humaines.

La citation de la semaine:
Les noix ont fort bon goût, mais il
faut les ouvrir. Souvenez-vous que,
dans la vie, sans un peu de travail on
n’a point de plaisir.
[Jean-Pierre Florian]

Fabrique d‘aiguilles de montres
2500 Bienne 4 – Rue du Coteau 10 – tél. 032 344 65 65
www.aiguilla.ch

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour son urbanisme
horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et
favoriser les initiatives. La Ville de La Chaux-deFonds réunit les compétences et le savoir-faire de
plus de 600 collaborateur/trices assurant un service
public de proximité et de qualité. Pour compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche d’un-e:

Gardien-ne d’animaux
à 100 %
Zoo du Bois du Petit-Château

TeleBielingue, das 2-sprachige Bieler Regionalfernsehen,
sucht zur Ergänzung seines Teams eine

News-Moderatorin
oder einen

News- Moderator
Sie sind mindestens 25-jährig, verfügen über überdurchschnittliches Allgemeinwissen und im besten Fall über
journalistische Berufserfahrung. Sie sind sprachgewandt,
neugierig, teamorientiert und humorvoll. Sie arbeiten
auch unter Stress einwandfrei, verfügen über ein gewinnendes Äusseres, und der Umgang mit der französischen
Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Dann sind
Sie möglicherweise die Person, die wir suchen.
Sie werden vor der Kamera die News präsentieren, dabei selbstständig die Nachrichtentexte verfassen sowie
Interviews zu verschiedenen Tagesthemen vorbereiten
und führen.
Ein engagiertes Fernsehteam freut sich bereits auf Sie.
Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bis am 10. Juni 2011 an:
TeleBielingue AG
Markus Böni
Programmleiter
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel-Bienne
Tel. 032 321 99 11
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

Wir sind ein dynamischer Kleinbetrieb und stellen
für die Uhrenindustrie Zahnräder in höchster
Präzision her. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per sofort einen einsatzfreudigen

Rouleur
Sie verfügen über eine mechanische Grundausbildung und bringen bereits praktische Erfahrung
im Roulieren mit. Sie arbeiten gerne selbständig
und verfügen über die nötige Geduld und
Ausdauer für die Arbeit mit Kleinstteilen.
Nach einer angemessenen Einarbeitungszeit können Sie unsere neuen Roulage-Maschinen
(Strausak) selbständig einrichten und bedienen.

Verzahnungsfachmann (Tailleur)
Sie verfügen über eine abgeschlossene mechanische
Ausbildung. Sie haben bereits Erfahrungen im Verzahnen gesammelt und können nach einer entsprechenden Einarbeitung unsere neuen VerzahnungsMaschinen (Strausak) einrichten und bedienen.
Wir bieten eine interessante und anspruchsvolle
Tätigkeit in einem kleinen Unternehmen zu attraktiven Anstellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.

Andres Antriebstechnik GmbH
Diebold-Schilling-Strasse 51 – 2544 Bettlach
Tel. 032 645 29 77 – Fax 032 645 29 78
info@andresgmbh.ch – www.andresgmbh.ch

Votre mission / vous assurez le bien-être des
animaux (faune sauvage et faune domestique), le
nourrissage, les soins et l’enrichissement du comportement. Vous vous occupez du nettoyage, de
l’entretien, de l’accueil et l’information auprès des
visiteurs et l’animation de visites guidées. Vous serez
amené-e à travailler durant certains week-ends.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=l-mn0oec-ik-/jSRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Votre profil / vous êtes au bénéfice du CFC de
gardien-ne d’animaux (option animaux sauvages) ou
d’un titre jugé équivalent. Vous avez une expérience
avérée dans un zoo, une station de soins ou une
structure jugée équivalente. Vous êtes dynamique et
flexible, avez un esprit d’équipe et de l’aisance dans
les contacts avec le public, doté d’une très bonne
condition physique et êtes titulaire du permis de
conduire voiture.
Entrée en fonction souhaitée / mi-juillet 2011 ou à
convenir.
Nous offrons / une activité variée au service du public
dans un cadre de travail agréable et dynamique /
possibilité de formation continue / un traitement selon
la réglementation en usage.
Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier de candidature
complet jusqu’au 10 juin 2011 par courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou
à
l’adresse suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds /
Service des ressources humaines / Madame
S. Bippert / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-deFonds / +41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.
www.chaux-de-fonds.ch
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Mittwoch, 18. Mai
n Freigesprochen: Das Berner Obergericht spricht den
Bieler Nationalrat Ricardo Lumengo frei. Dieser war vom
Kreisgericht Biel-Nidau wegen Wahlfälschung verurteilt
worden. Lumengo habe zwar
Wahlzettel ausgefüllt, aber
nicht eigenhändig abgeschickt.

Donnerstag, 19. Mai
n Vorgerückt: Die Stadt Biel
rückt im Ranking des Wirtschaftsmagazins Bilanz vom
80. auf den 36. Rang von 136
untersuchten
Gemeinden
vor. Neu werden Faktoren wie
«Einkaufsinfrastruktur»,
«Verwaltung» und «Bildung»
höher gewichtet, die Kategorie «Tourismus» hingegen
weggelassen. Lyss kommt auf
Rang 104, Grenchen auf Rang
128.
n Kritisiert: Im Bieler Stadtrat
erntet Sozialdirektor PierreYves Moeschler Kritik wegen
der Vorkommnisse (Mobbing) im Erwachsenen- und
Jugendschutz. Weiter werden
Massnahmen gegen Littering
und illegale Mülldeponien
eingeleitet.

Freitag, 20. Mai
n Informiert: Der Bieler Gemeinderat informiert: Im Bereich- der Sozialarbeit und
dem Erwachsenen- und Jugendschutz werden beim
Kanton 185 Stellenprozente
beantragt. Im August werden
drei Kindergärten, sechs Primarklassen und eine Oberstufenklasse eröffnet. Für Anpassungen in den betroffenen
Schulen wird ein Kredit von
1,2 Millionen Franken genehmigt. Die Ozonanlage des

Seewasserwerks wird für
865 000 Franken ersetzt.
n Getrennt: Die Stadt Biel
und der private Velokurier
wollen je einen eigenen Hauslieferdienst für Kunden von
Ladengeschäften anbieten.
Einigungsgespräche sind gescheitert.
n Veranschaulicht: Rund 30
Personen nehmen in der Bieler Innenstadt an einem
Rundgang zur Gewaltprävention teil. Ein Moderator zeigt
anhand gespielter Szenen auf,
wie Passanten Schlägereien,
Sachbeschädigungen oder sexuelle Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln
verhindern oder entschärfen
können.

Samstag, 21. Mai
n Verloren: Der FC Biel verliert in Winterthur 0:1.
n Gestorben: Ein Motorradfahrer kracht in Kappelen ins
Heck eines stehenden Autos,
das abbiegen will. Der Biker
wird über das Auto geschleudert. Er erliegt seinen Verletzungen vor Ort.

Sonntag, 22. Mai
n Gewonnen: Der für Jenzer
Motorsport fahrende Patric
Niederhauser gewinnt in der
italienischen Formel Abarth
das erste Rennen in Varano
(I). Sein russischer Teamkollege Sergey Sirotkin erreicht
Rang drei.

Montag, 23. Mai
n Begonnen: Der Bieler Kulturparcours 4 beginnt im
Neumarktschulhaus.
n Verlängert: Mittelfeldspieler Marco Mathys verlängert
seinen Vertrag beim FC Biel
bis 2012.

LAST MINUTE

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

Mit dem gleichzeitigen Abgang
von Verwaltungsdirektor Chris
Walton und Chefdirigent Thomas Rösner scheint sich für
das Sinfonie Orchester Biel
(SOB) das Ende einer Ära abzuzeichnen. Mit einer Kombination aus Mut und Ehrgeiz
haben es der österreichische
Chefdirigent und der britische
Musikwissenschaftler verstanden, verschiedenste Töne anzuschlagen, um das SOB zum
Erfolg zu führen. Unter anderem mit einer horizontalen Er-

A Bienne, le départ simultané
de Chris Walton et de Thomas Rösner sonne le glas
d’une époque prolixe pour
l’Orchestre symphonique de
Bienne. Faisant preuve à la
fois d’audace et d’ambition,
le chef autrichien et le distingué musicologue britannique
ont su jouer sur plusieurs tableaux pour mener l’OSB au
succès. En élargissant horizontalement son public, en
enregistrant des disques ou en
se produisant à des festivals

Tempo primo
weiterung des Publikums, der
Aufnahme von CDs sowie der
Teilnahme an Festivals im
Ausland trugen sie den Namen
Biels in die Welt hinaus. Mit
Konzerten für Familien oder
Senioren sollten auch jüngere
und ältere Besucher angesprochen werden. Alles mit dem
Ziel, das SOB populärer zu
machen. Was bei mir heute
die Alarmglocken klingeln
lässt, ist die Tatsache, dass der
Abgang im Vorfeld der künftigen Fusion mit dem Theater
erfolgt und nun kein Leader
vorhanden ist, um den Ton
anzugeben. Tempo primo! Das
OSB läuft Gefahr, wieder wie
ein simples Provinzorchester
zu tönen.

Mercredi 18 mai
n Cassé: la cour suprême du
canton de Berne casse le jugement du tribunal d’arrondissement de Bienne et libère le

étrangers, ils ont fait sonner
le nom de Bienne loin à la
ronde. Et verticalement, grâce
aux concerts pour les aînés
ou pour les familles, ils ont
tenté aussi de rendre l’OSB
plus populaire. Aujourd’hui,
ce qui me laisse sans voix,
c’est que le départ se fait derrière l’écran de fumée de la
future fusion avec le théâtre,
avec aucun leader pour reprendre la baguette. Tempo
primo! L’OSB risque de retrouver le rythme indolent du
simple orchestre de province.

conseiller national Ricardo
Lumengo de toute accusation
de fraude électorale.
n Elu: patron de VOH (outillage horloger) à Courtelary,
Richard Vaucher est élu président de la Chambre d’économie publique du Jura bernois.
n Partagé: en LNA de inline
hockey, les Seelanders partagent l’enjeu (4-4) avec Rosse-

TÉLÉVISION
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maison dans le fief jurassien
Vendredi 20 mai
des champions suisses en
n Ouvertes: l’Exécutif bientitre.
nois décide l’ouverture de
classes supplémentaires, trois
Jeudi 19 mai
enfantines, six primaires et
n Ecarté: la direction canto- une secondaire, pour la rennale des travaux publics trée d’août prochain.
confirme que les risques n Soutenue: le conseil municonsécutifs à la fuite de pous- cipal biennois décide d’accorsière de tungstène échappées der 85 000 francs à l’associade l’entreprise Ceratizit en tion aJir active dans le soutien
2008 sont totalement écartés. des jeunes francophones ren Démissionné: les pro- cherchant des places d’apblèmes extrasportifs du HC prentissage.
Tramelan ont raison de la pa- n Lancé: la ville de Bienne,
tience de l’entraîneur Lucien City Biel-Bienne et action
Ramseyer qui quitte le bateau. paysage Bienne Seeland lann Visitées: parrain de l’asso- cent un projet de livraison des
ciation Ela, le pilote Neel Jani courses à domicile grâce à des
visite les entreprises de la vélos électriques.
région participant à l’action
«met tes baskets dans l’entreSamedi 21 mai
prise». Equipés d’un podomètre, les collaborateurs des n Tué: du côté de Kappelen,
firmes participantes parcou- une collision entre un autorent plus de deux millions de mobiliste et un motocycliste
pas. A raison d’un centime provoque le décès de ce derpar pas Ela récolte 22 843 nier.
n Perdu: en déplacement à
francs.
Winterthur, le FC Bienne

Teleglise
du dimanche 29.05.2011 (10:30, 16:30)
032 3224647 - eggenberger@ecole-adage.ch

Thème: “Vivre ensemble”

LAST MINUTE MINCEUR
Notre gamme de soins personnalisés en fonction de vos besoins.
TECHNISPA / LPG / SCULPTEUR INTEGRAL
L’institut Adage-Ylang vous propose durant l’été 2011

Invités: Michèle Morier-Genoud, politicienne
Ruth Tennebaum, com.féd. pour les questions
de migration.
Présentation: Reto Gmünder

Pulsations
du dimanche 29.05.2011
(Dans le programme principal après le sport)

LE TECHNISPA

Tél. 032 322 46 47 Bienne Tél. 032 423 20 70 Delémont
Tél. 032 322 46 47, Bienne • Tél. 032 423 20 70, Delémont

Thème: “Le Drive”
Centre d’évaluation de l’aptitude à la conduite
automobile. Afin de pouvoir détecter les risques à temps, le centre „Le Drive“ soutient les
médecins dans leur tâche difficile d’évaluation
à la conduite automobile des séniors
Invités: Filippo Donati, Chef Neurologie
Sereina Oggier, Neuropsychologue

5

décimé par de nombreuses
absences s’incline 1 à 0.

Dimanche 22 mai
n Marché: près de 400 marcheurs pour 3720 kilomètres,
tel est le bilan de la marche de
l’espoir organisée par Terre
des Hommes au Marais de
Mâche.
n Fréquentée: fête du Parc
Chasseral du côté de La Cuisinière, inauguration du Pont
des Anabaptistes et autres animations liées à la nature sont
fortement fréquentées malgré
l’orage.

Lundi 23 mai
n Lancée: la troisième étape
du parcours culturel 4 débute
à l’école du Marché-Neuf à
Bienne. Sur le thème «tes valeurs me tiennent à cœur», les
ateliers se poursuivront jusqu’au 23 juin.

= ADIEU
Althaus Ulrich, 92, Lattrigen; Andres Samuel, 85, Bargen; Bannermann-Glauser Sonja, 66,
Bellmund; Brenzikofer-Houmard Lily, 86, Biel/Bienne; Devaux Jacques, 77, Orvin; Gerber-Schmid
Margaritha, 88, Grenchen; Giauque Pierre, 82, La Neuveville; Joder Hans, 84, Biel/Bienne; Krieger
Alice, 90, Lengnau; Lefèvre Giuseppina, 81, Biel/Bienne; Link Elsa, 84, Biel/Bienne; MontavonWeber Hanny, 90, Port; Müller Maria, 91, Biel/Bienne; Muster Walter, 85, Roches; Pfister Christian,
62, Montoz; Rieder-Schwarzentruber Louise Elise, 94, Perrefitte; Steffen-Schneider Ida, 87,
Nidau; Strahm-Schneeberger Gisela, 34, Biel/Bienne; Willi Walter, 79, Rüti; Zaugg Rudolf, 90,
Roches.

A vendre
Atelier de rectifiage métal dur (centerless)
Entièrement équipé, possibilité de reprise immédiate. Affaire saine, clientèle fidèle et existante.
Situation idéale à Bienne.

Tele-Hits de la semaine

■■

Intéressés sérieux prendre contact au numéro 079 790 55 85.
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Auf Stellensuche?

Vous recherchez un
emploi? www.valjob.ch

www.valjob.ch
Die Schweizer Value Job AG, bekannt
unter ihrer Marke «Val Job», ist seit
mehr als 15 Jahren eine feste Grösse
im Bereich Stellenvermittlungen und
HR-Dienstleistungen.

Value Job SA, connue sous sa mar que «Val Job», est une société suisse
active depuis plus de 15 ans dans le
travail temporaire et les services en
Ressources Humaines.

Mit sechs Standorten in der Westschweiz sowie mehreren geplanten Filialeröffnungen in den nächsten
Monaten ist die Val Job eine feste Grösse und wird von
Stellensuchenden wie von Firmen gleichermassen für
die Qualität ihrer Dienstleistungen geschätzt.

Avec aujourd’hui 6 bureaux en Suisse romande et plusieurs ouvertures planifiées dans les prochains mois,
Val Job est une société leader, reconnue et appréciée
pour la qualité de ses services aussi bien par les
candidats que par les entreprises.

Die Mission von Val Job lässt sich in
zwei Worten zusammenfassen:

Notre mission se définit en deux mots:

It works ! («Ça marche !»)

It works ! («Es läuft!»)

Textes et photos:
Chavaillaz Hervé

Für Stellensuchende geht es vor allem um eines:
Möglichst rasch die gewünschte Stelle zu finden.
Währenddessen wollen Unternehmungen vor allem
eines: Offene Stellen möglichst rasch mit den passenden Personen besetzen.

L’atout non négligeable pour un candidat, c’est de
trouver aussi vite le travail qu’il recherche. Ce qui fait
la différence pour une entreprise, c’est de trouver rapidement la personne qu’elle recherche.

Personalberater/
Conseiller en personnel:
Manuel Miserez
Filialleiterin/
Directrice de l’agence:
Priska Casanova
Personalberaterin/
Conseillère en personnel:
Evelyne Bissat

Bei Val Job haben wir es uns zum obersten Ziel
gesetzt, beide Seiten zufrieden zu stellen. Es soll funktionieren und zwar rasch und gut! In jedem Büro von
Val Job setzt sich das ganze Team für dieses Ziel ein.

Chez Val Job notre objectif unique est de faire en sorte
que les deux soient satisfaits et que ça marche, vite et
bien ! Dans chaque bureau Val Job, toute l’équipe est
mobilisée dans cet objectif.

Et, effectivement, ça marche !
En 2010, Val Job a employé plus de 500 différentes
personnes et apporté ses services à plus de 200 entreprises: il n’y a pas de meilleure preuve de qualité et de
satisfaction que ces chiffres!

Und es funktioniert tatsächlich!
À deux pas de la gare de Bienne
Val Job s’est installé au parterre de
l’immeuble no 4 de la rue HansHugi. La directrice Priska Casanova
dirige l’agence Val Job ouverte il y a
quelques mois avec une conseillère
et un conseiller en placement de
personnels pour le travail temporaire
et fixe.

In Biel ist Val Job wenige Schritte
vom Bahnhof im Erdgeschoss an der
Hugi-Strasse 4 einquartiert.
Priska Casanova leitet die vor
wenigen Monaten eröffnete Filiale,
wo zudem eine Stellenvermittlungsberaterin sowie ein –berater im
Einsatz stehen.

2010 vermittelte Val Job mehr als 500 Stellensuchende, mehr als 200 Firmen profierten von den
Dienstleistungen des Stellenvermittlers: Diese Zahlen
sprechen für die Qualität und Zufriedenheit!
Schnelle Reaktionszeiten, ein Sinn für Dienstleistungen sowie der Respekt für Engagement
zeichnen Val Job aus.

It works !

Auf der Internet-Plattform finden
sich die freien Stellen, die Val Job
im Auftrag von Firmen vermittelt.
Abgedeckt werden verschiedene
Tätigkeitsfelder wie Bau, Industrie,
Uhrenbranche,
Banken
und
Dienstleistungen.

Temporär und Feststellen

Value Job AG
Mo-Fr 8h-12h und 13.00-17.30
Hans-Hugi-Strasse 4 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 79 05
E-mail: info@valjob.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER

8-Zimmerwohnung
mit 228 m2, 5. OG, Lift.
CHF 2’650.– inkl HK, Garage vorh.
041 766 07 34, Herr Hürzeler

Brügg - Rainstrasse 1
Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung eine gemütliche

Orpund – Hauptstrasse 190
Wir vermieten nach Vereinbarung
moderne, renovierte
4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1’250.– + HK/NK
– Laminat- & Plattenboden
– Geschlossene Küche
– Balkon
– PP & EHPL vorhanden
Biel – Bözingenstrasse 146
Wir vermieten nach Vereinbarung
2.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 700.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS
– Renoviert
– Laminatboden
– Gemeinsamer Gartensitzplatz
– Kellerabteil
– Aussenparkplätze vorhanden
Aegerten – Mattenstrasse 1
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1'150.– + HK/NK
– Laminatboden
– Neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Travail temporaire et fixe

Value Job SA
Lu-ve 8h-12h et 13.00-17.30
Rue Hans-Hugi 4 • 2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 79 05
E-mail: info@valjob.ch

A louer Bienne, centre ville

per sofort oder nach Vereinbarung

Zu vermieten

It works !

Vous trouverez sur notre plateforme
internet des renseignements sur les
postes vacants que les entreprises
proposent par notre intermédiaire.
Nous couvrons ainsi plusieurs secteurs d’activité tel que bâtiment,
industrie, horlogerie, banques et
services.

Im Zentrum von Biel

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Réactivité, sens du service, respect des engagements.

2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon

Wohn- und Schlafzimmer mit Parkettboden,
Küche mit Platz für einen kleinen Tisch,
Wandschränke im Korridor. Die Wohnung ist
neu gestirchen.
Mietzins CHF 840.- + CHF 150.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Nidau-Bielstrasse (Nähe Bahnhof Biel)
Zu vermieten nach Vereinbarung
2

Büro 120m , 5 ⁄2 Räume
1

(Infrastrucktur/Möbel, Fax usw. günstig
zu übernehmen) + Bad/sep. WC/Küche

4-Zimmerwohnung
im 1. OG

Zusätzlich (nach Wunsch):
Atelier/Lagerraum 45 m2
MZ inkl. NK Fr. 450.– Parkplätze oder
Garage zu vermieten.
Information: 079 415 71 09
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Brügg - Neubrückstrasse 30
Wir vermieten per 1. August 2011 grosse

2 ½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon

Wohnzimmer mit Parkett, Schlafzimmer mit
Laminat, gemütliche Essecke, Keller- und Estrichabteil. Autobahnanschluss in der Nähe.
Mietzins CHF 770.- + CHF 150.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Biel
Länggasse 2

IPSACH
Schürlistrasse 38

Tramelan – Grand-Rue 135

Wir vermieten nach Vereinbarung in moderner Liegenschaft (Neubau 2008)

Wir vermieten nach Vereinbarung in
8-Familienhaus, moderne und helle

Dans immeuble au centre-ville

41⁄2-Zimmerwohnung, 1.OG

Appartement de 1 pièce
au 1er étage

Die Wohnung verfügt über einen modernen
Ausbaustandard, wie dunkle Bodenplatten,
Parkettböden in den Schlafräumen; sehr
moderne Küche mit sämtlichen Apparaten,
Bad/WC, Dusche/WC, Balkon, Kellerabteil,
Lift usw.
Einstellhallenplätze können dazugemietet
werden.

41⁄2-Zimmerwohnung
im Attikageschoss

Cuisine agencée ouverte sur pièce
lumineuse, douche/wc
Loyer net CHF 330.– + charges
Libre de suite
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'XY-m8XfbT-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Laminat- und Parkettböden
● Neue Malerei
● Wandschränke
● Kellerabteil
● Balkon
Mietzins mtl. Fr. 1'120.- +
Fr. 200.- NK Akonto
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 031 305 51 30
●

mit Balkon im 2. Stock, Südseite an ruhiger Lage.
CHF 460.– plus NK Akonto CHF 140.–
Büttenbergstrasse 28, Biel-Mett.
Für Besichtigung: Mme Iorio, 032 341 92 27
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www.immobiel.ch
In Büren an der Aare
vermieten wir am Gehrweg
per sofort
oder nach Vereinbarung

pour date à convenir.
079 475 89 32

1-Zimmer-Wohnung

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcH3"e-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

MZ Fr. 1’500.– + NK Fr. 250.–
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2 garages individuels
ou petits dépôts

Zu vermieten ab sofort oder nach Übereinkunft

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Appartement de 3 pièces
au 2e étage
Cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres,
salle de bain.
Logement en cours de rénovation
Loyer net CHF 580.– + charges
A convenir

2 premiers loyers nets offerts!
Foncia RFM
CONSULTEZ TOUTES
2800 Delémont
NOS OFFRES
Tél. + 41 32 423 28 55 www.foncia.com

Mietzins Fr. 1680.– zzgl. HK/NK.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

5-004840/K

• Offene Küche mit Granitabdeckung
• Wohn- und Eingangsbereich Bodenplatten
• Parkett in Schlafräumen
• Bad/WC + sep. Dusche/WC
• 2 Terrassen ca. 19 m2 + 15 m2
• Reduit
• Lift

Mietzins Fr. 1950.– zzgl. HK/NK.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

5-004845/K
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Welches ist dein Lieblingsdessert?
Quel est ton dessert préféré?

Nimrod Junior Amoako, 5, Sasha Hirschi, 5,
Biel/Bienne
Biel/Bienne

Jessica Etter, 6,
Biel/Bienne

«Erdbeeren mit Rahm liebe
ich; weisse Schoggi habe ich
auch sehr gerne.»

«Glace habe ich am liebsten.
Am zweitliebsten habe ich
Schokolade.»

«Erdbeeren mit weissem
«Glace – gefolgt von
Rahm; Schoggiglace habe ich Erdbeeren und Früchteauch gerne.»
kuchen.»

«J’adore les fraises avec de la
crème; j’aime aussi le chocolat
blanc.»

«Ce que je préfère, c’est la
glace. Et ensuite, le chocolat.»

«Les fraises avec de la crème
blanche. J’aime aussi la glace
au chocolat.»

60
Jahre / ans

Milan Lazarevic, 6,
Biel/Bienne

«La glace et ensuite les fraises
et les gâteaux aux fruits.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

Saliou Samb, 5,
Biel/Bienne

Hovina Guli, 7,
Biel/Bienne

«Ein Glace-Stengel mit
Schoggi. Die Glace drin ist
nicht Vanille. Ich bin nicht
sicher, vielleicht merke ich
gar nicht, was es genau ist.
Heidelbeeryoghurt habe ich
aber auch sehr gerne.»

«Schoggikuchen, den mein
Mami und ich zusammen
backen. Es gibt ihn fast
immer am Wochenende!»

«Un bâton de glace avec du
chocolat. La glace dedans n’est
pas de la vanille. Je ne suis pas
sûr, peut-être que je ne remarque même pas ce que c’est
exactement. J’aime aussi
beaucoup le yoghourt aux
myrtilles.»

«Les gâteaux au chocolat que
je prépare avec ma maman.
Il y en a presque tous les
week-ends!»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Anderen eine Freude zu
bereiten, bedeutet auch, sich
selber eine Freude zu bereiten. Wohl mit diesem Gedanken teilte ein Seeländer
seine gute Stimmung mit der
Bevölkerung. Nachdem der
Mann am Bahnhof seine
Umarmungen angeboten
hatte, machte er sich daran,
Blumen von der Insel eines
Kreisverkehrs zu pflücken.
Als die Polizei intervenierte,
erklärte der Mann, er wolle

die Blumen nur Passanten
schenken, um ihnen so den
Tag zu verschönern.

stützung eines Motorradfahrers konnte es aber schliesslich zurückgebracht werden.

lVielleicht fehlte dem
Kalb in einem Gehege nahe
eines Restaurants die Abwechslung, vielleicht dachte
es auch nur an sein rasches
Ende, als es plötzlich das
Weite suchte. Die Polizei
fand das Tier schliesslich. Es
liess sich aber nicht so einfach einfangen. Mit Unter-

l In der Nacht bemerkte
ein Mann, wie eine Person
im gegenüberliegenden Gebäude am Boden lag. Umgehend alarmierte er die Ambulanz. Als die Rettungskräfte mit der Polizei eintrafen,
stellte sich heraus, dass ein
vor Ort arbeitender Mann
schlicht eingeschlafen war.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 16. bis 23. Mai folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 42 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
9 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 15 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1 (davon 0 auf Autobahnen)
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon in Biel
11 (davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 18 (davon 6 in Biel)

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Faire plaisir aux autres
c'est aussi se faire plaisir, voici
ce qui a motivé un habitant
du Seeland à crier sa joie à
tout va. D'abord aperçu près
de la gare offrant des câlins
aux passants, l'homme a ensuite été interpellé par la police alors qu'il coupait des fleurs
au milieu d'un rond-point. Il a
expliqué que son but était
simplement d'offrir des fleurs
aux passants afin de rendre
leur journée plus belle.

l Sentant peut-être venir
une fin proche ou alors en
manque cruel d'aventure, une
génisse gardée dans un enclos
situé à côté d'un restaurant a
décidé de prendre la clef des
champs. Une patrouille a retrouvé l'animal au milieu de la
route. Un peu rebelle, la vache
ne s'est pas laissée faire. C'est
avec l'aide d'un motard que la
police a réussi à remettre le
bovidé sur le chemin du restaurant.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 16 au 23 mai:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
42 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
9 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
15 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
1 (aucun sur l’autoroute)
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
37 (dont 15 dans des habitations)
dont à Bienne
11 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
18 (dont 6 à Bienne).

l Au milieu de la nuit,
un voisin bien intentionné,
voyant une personne allongée sur le sol dans l'immeuble d'en face, a alerté
l'ambulance. A l'arrivée des
secours et de la police, il s'est
avéré qu'il ne s'agissait pas
d'une urgence, mais d'une
personne travaillant sur les
lieux et qui avait décidé de
piquer un petit somme.
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«PORTEFEUILLE»
Die Sendung rund um
Wirtschaft in der Region,
jeweils Montag bis Freitag
nach den News.
La nouvelle émission autour
de l’économie régionale,
du lundi au vendredi,
après les News.
Partner/Partenaire:

Votre spécialiste
pour laver!
seul.

499.–

Garantie

petit prix

seul.

seul.

avant
ntt

avant

879.–
1599.–

ez
Economis

45%

Raccordable
partout
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Le prix vedette
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Economis

45%

ez

Exclusivité

Economique et
doux
pour votre linge

Le grand étroit
WA 508 E
WA 9561
• Simple d’utilisation
WA 91 E • Capacité 6 kg
• Programme lessive
• Lessive rapide grâce
• Programme pour lessive
délicate/laine
à son programme court
mixte et vêtements de sport
• Label UE AAD
• Label UE: AAC
• Label UE A+AB
No art. 103000
No art. 100866
No art. 126226
• Garantie de prix bas de 5 jours*
Collectionnez des
superpoints chez Fust!
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
Payez quand vous voulez:
*Détails www.fust.ch
carte gratuite chez Fust.
Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure
122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont
46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-deFonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, MarinCentre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière,
032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10,
Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44
• Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch

STELLE
Vous êtes :

Monteurs électriciens
Electriciens de Montage

ZU VERKAUFEN • A VENDRE



Electriciens de réseau
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Aides-électriciens
Prenez contact au plus vite avec
Monsieur Raphaël Vessaz qui vous
recevra avec plaisir afin de vous
proposer l'un de ses postes fixes ou
temporaires.
Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél.
Fax

032 723 20 80
032 723 20 81

E-mail
raphael.vessaz@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

LENGNAU, Bielstrasse 5
im Zentrum verkaufen wir

grosszügige

Seniorenwohnung
in umgebautem Bauernhaus mit Lift
– 3.5 Zi-Wohnung 100 m2, Sitzplatz
– 3.5 Zi-Wohnung 120 m2, Balkon
– 3.5 Zi-Wohnung 200 m2, Galerie
Ausbauwünsche können noch
berücksichtigt werden!
Verkaufspreis ab: CHF 350’000.–

ZU VERKAUFEN in Sutz – sonniger

51⁄2-Zi.-Attika-Wohnung
mit Galerie
275 m2, mit Seeblick.
Fr. 874’000.–

079 502 52 52

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Der Präsident der SIAMS, der MikroLe président de
technikmesse in Moutier, heckt stets neue SIAMS SA bouillonne
Ideen und Projekte für «seine» Region aus.
d’idées et de
VON FRANÇOIS LAMARCHE Mittlerweile ist er Delegierter
projets pour
des Stadtmarketings und wie«Ich bin meinem Arbeitge- der Vizepräsident der CEP.
«sa» région.

Job. 1974 kam der Delsberger nach Moutier, «einer
dieser schwachen Momente,
ich sagte Ja zu meiner Frau und
zur Prévôté.» Die Regionen
sind ähnlich, Koller kannte
Moutier von seiner Lehre her:
«Bei Tornos, erst als Mechaniker, später als Zeichner.» Er arbeitet auch heute noch für Tornos. «Ich hatte die verschiedensten Stellen und Verantwortungsbereiche innerhalb
der Firma inne.» Heute ist er
Verkaufsleiter. «Ich bin ein
hausgemachtes Produkt. In der
Region und bei Menschen meiner Generation ist Firmentreue
nicht die Ausnahme.» Fast ist
es ihm peinlich zuzugeben,
dass er «im Laufe der Zeit zu einer festen Grösse innerhalb
des Betriebs geworden ist».
Komplimente sind offensichtlich nicht sein Ding. Er
beweist Engagement, Charisma und eine beinahe gren-

Team. Auch hier gibt er
sich bescheiden. «Alleine
kann ich nichts erreichen. Ich
brauche Menschen um mich
herum, mag es, ein Team zu
leiten.» Es ist dieses Streben
nach Kontakten und Kommunikation, die seine Stärke
ausmachen. Und zu ein paar
Anekdoten führen, wovon er
eine gerne selber erzählt: «Für
die SIAMS habe ich eine Woche Ferien genommen. Nur
hätte ich das meiner Frau gegenüber nie so zugegeben. Sie
hat es durch einen Presseartikel erfahren.»
Fast scheint es, Kollers Leben gleiche einem ruhigen
Fluss. Es gab aber weniger lustige Momente, etwa in Zeiten
der Wirtschaftskrise. Doch:
«Die schlechten Zeiten vergesse ich meistens.» Angesprochen auf seine vielen verschiedenen Engagements, erklärt er: «Ich spiele kein Golf,
sondern spiele CEP, SIAMS
und andere Sachen für die Region.» Und er fährt Motorrad.
«Ich ging mit meinem Sohn
eines Tages in ein Geschäft
und kam mit einer 125er wieder raus. Später habe ich das
Permis gemacht und mir ein
BMW-Motorrad geleistet.»

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
«Je suis fidèle à mon employeur et à ma femme, je n’ai
pas de secrets d’alcôve à dévoiler.» La rencontre démarre
sur de bonnes bases. Les cheveux gris toujours impeccablement coiffés, portant lunettes et costume cravate,
Francis Koller, 62 ans, aime à
souffler le chaud et le froid,
un petit sourire goguenard au
coin des lèvres.

Boulot. Enfant de Delémont, il est arrivé à Moutier en
1974, «un grand moment de
faiblesse, j’ai dis oui à ma femme et à la Prévôté.» Une région
proche de ses origines et qu’il
connaissait déjà pour y avoir
suivi son apprentissage, «chez
Tornos, d’abord comme mécano, puis comme dessinateur.»
Entreprise que Francis Koller
n’a d’ailleurs jamais quittée,
«j’ai occupé différents postes
et assumé de nombreuses responsabilité», avec aujourd’hui
celles de directeur des ventes.
«Un pur produit de la maison.
Mais dans la région et parmi
les gens de ma génération, la
fidélité n’est pas une exception.» Et d’ajouter presque

Francis Koller s’investir pour
ce Jura bernois et pour Moutier, ville dont il est désormais
le délégué à la promotion économique. Sans parler de son
tout récent retour à la vice-présidence de la CEP.

Equipe. Là encore, une
pointe de modestie se fait jour.
«Je n’arrive pas à faire les
choses seul, j’ai besoin d’être
entouré, d’animer une équipe,
de pousser les gens quelquefois.» Avec cette envie de
contacts, de communication
qui font sa force et son charme.
Et quelques anecdotes sympathiques, dont l’une qu’il raconte toujours volontiers. «Pour le
SIAMS, je prenais une semaine
de vacances, c’était logique.
Mais je ne l’avais jamais avoué
à mon épouse. Elle l’a appris
par un article dans la presse
régionale.»
Vu comme ça, la vie de
Francis Koller paraît couler
comme un fleuve tranquille.
Elle a pourtant été marquée
d’instants moins drôles, lors
de périodes de crise notamment. «J’ai tendance à oublier
les mauvais moments.» Et
lorsqu’il est question de ses
activités à tiroirs multiples il
lance… «Je ne fais pas de golf,
mais de la CEP, du SIAMS et
d’autres choses pour la région.» De la moto aussi. «Un
jour avec mon fils, nous
étions dans un magasin. J’ai
fini par acheter une 125. Plus
tard, j’ai fait le permis et me
suis offert une grosse BMW.»

n

Die TELEBIELINGUE-Moderatorinnen Isabelle
Graber und Jessica Gygax
werden mit dem Förderpreis
2011 der Berner Stiftung für
Radio und Fernsehen ausgezeichnet. Für die Preisverleihung diesen Donnerstag im
Rahmen der Feierlichkeiten
zum 30-Jahr-Jubiläum der
Stiftung «werden wir uns
herausputzen», erklären sie
lachend. Die 44-jährige Isabelle Graber leitet nebst ihrer
Arbeit für TELEBIELINGUE das
Ressort Biel beim «Journal
du Jura», Jessica Gygax, 41,
arbeitet für das Forum für
die Zweisprachigkeit. Die
Journalistinnen werden für
ihre Moderation einer zweisprachigen Gesprächsrunde
anlässlich des zweiten Wahlgangs für das Bieler Stadtpräsidium ausgezeichnet. Beworben haben sie sich, weil
mit dem Preis jeweils Beiträge gekrönt werden, die
Brücken zwischen den Kulturen schlagen. «Aber wir haben nicht damit gerechnet
zu gewinnen, das ist eine
schöne Belohnung für das
Francis
Koller: «Die ganze Team.» Das Duo
schlechten
möchte die Arbeit fortsetzen:
Zeiten
«Ich würde gerne eine regelvergesse ich mässige zweisprachige Politmeistens.»
Sendung machen», sagt Graber.
RJ
Francis
Koller: «J’ai
Charlotte Hathorn,
tendance à
25, Leiterin der franzöoublier les
sischsprachigen Redaktion
mauvais
von Radio Canal 3, sowie
moments.» Franziska Egloff, 28, Journalistin der deutschen Redaktion und «gegenwärtig in
Mutterschaftsurlaub», erhalten ebenfalls einen Förderpreis von der Berner Stiftung
für Radio und Fernsehen.
Die prämierten Sendungen,
welche die beiden Frauen
seit letztem Sommer für das

n

Isabelle Graber, 44
ans, responsable de la
rubrique biennoise du Journal du Jura et présentatrice
de TeleBielingue, et Jessica
Gygax, 41 ans également
présentatrice à TeleBielingue
et collaboratrice du Forum
du Bilinguisme, ont remporté un Prix d’encouragement
de la Fondation bernoise
pour la radio et la télévision.
Elles le recevront jeudi soir à
Berne lors des 30 ans de la
Fondation. «Nous allons
nous faire élégantes pour
l’occasion», sourient-elles de
concert. Elles ont été primées pour l’animation du
débat bilingue à l’occasion
du 2e tour des élections à la
mairie de Bienne. Elles ont
concouru en découvrant que
le prix couronnait ceux «qui
jetaient un pont entre deux
cultures», mais «on ne s’attendait pas à gagner, c’est
une belle récompense pour
toute l’équipe». Elles
avouent: «Nous sommes très
complices, c’est toujours un
grand plaisir de travailler ensemble.» Et le duo aimerait
continuer: «J’aimerais beaucoup faire une émission politique bilingue régulière, il y
a toujours des sujets à traiter,
même sans élections», dévoile Isabelle Graber.
RJ

n

Charlotte Hathorn,
25 ans, responsable
de la rédaction romande de
Radio Canal 3, et Franziska
Egloff, 28 ans, journaliste à
la rédaction alémanique «actuellement en congé maternité», vont également recevoir un prix d’encouragement de la Fondation bernoise pour la radio et la télévision lors de la cérémonie
de jeudi soir. Les émissions
primées sont celles consa-

PHOTO: BIANCA DUGARO

n

l Chris Walton verlässt das «Sinfonie Orchester Biel». Der
Verwaltungsdirektor hat sich entschlossen, sein Amt per Ende Juli niederzulegen. Zusammen mit Chefdirigent Thomas
Rösner – auch er verlässt diese Institution – hat Walton an
der Öffnung des «Sinfonie Orchester Biel» nach aussen gearbeitet.

gêné: «Au fil des ans, je suis
devenu une référence dans la
boîte.»
De toute évidence notre
personnage n’aime pas les
chapelets de compliments. Il
fait preuve d’engagement, de
charisme, d’une disponibilité
quasi sans bornes, mais sans
penser à sa gloriole personnelle. «J’ai la chance énorme que
mon employeur accepte mes
activités parallèles.» Créateur
du Salon des microtechniques
(SIAMS) avec quelques amis,
président aussi depuis les débuts du salon. Membre du comité puis président de la
Chambre économique (CEP).
Initiateur de mediSIAMS, et…
La liste est longue qui voit

Club. L’épisode est suivi
d’un aveu presque spontané:
«J’ai toujours envie de faire
quelque chose, de pousser, de
promouvoir, de réaliser. J’aime ça!» Belle amorce pour la
suite du chapitre. «Un jour,
chez le coiffeur, un autre client
avait aussi une BM, j’ai pensé:
il faut faire un club.» Amicale
dont Francis Koller a naturellement pris la présidence. Et à
part ça? «J’ai beaucoup voyagé, il me restait peu de temps.
J’aime bien le foot, mais pas
trop.» A tel point: «En déplacement à Barcelone, j’avais des
tickets pour aller voir jouer
l’équipe. Je ne suis finalement
pas allé au stade.»
n

l Nouveau départ à l’Orchestre symphonique de Bienne:
après le chef Thomas Rösner, c’est son directeur administratif Chris Walton qui part pour fin juillet. l L’association
Bienne et environs des propriétaires fonciers a nommé Irene Tantscher, Sven Hartig, Peter Jenzer et Willy Lanz à
son comité après le retrait d’Ariane Bernasconi, de Charles
Antonioli, Claude Jan et Arthur Weber.
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n Theo
Griner,
Ehrenpräsident Altstadtleist, Biel,
wird diesen
Donnerstag
69-jährig /
président
d’honneur de
la Guilde de
la vieille ville,
aura 69 ans
jeudi.

n Gerhard
Burri,
Regierungsstatthalter,
Aarberg, wird
diesen
Sonntag
60-jährig /
préfet,
Aarberg, aura
60 ans
dimanche.
n René
Schlauri,
Gemeinderat
(BVP),
Altstadtleistpräsident,
Biel, wird
diesen
Sonntag
56-jährig /
conseiller
municipal,
(PPB),
président de
la Guilde de
la vieille ville,
Bienne, aura
56 ans
dimanche.
n Christoph
Netthoevel,
Innenarchitekt, Ipsach,
wird diesen
Sonntag
47-jährig /
architecte
d’intérieur,
Ipsach, aura
47 ans
dimanche.
n Claudia
Nuara,
Talkerin bei
TELEBIELINGUE,
Evilard wird
kommenden
Dienstag
41-jährig /
présentatrice
à TELEBIELINGUE,
Evilard, aura
41 ans mardi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Club. Und schon fast spontan erklärt er: «Ich habe immer
Lust, etwas zu unternehmen,
zu fördern, zu realisieren!» Den
Beweis liefert er gleich: «Als ich
eines Tages beim Coiffeur sass,
war ein anderer Kunde, der
ebenfalls einen BMW fuhr. Ich
habe mir gedacht, wir sollten
einen Club gründen.» Und so
treffen sich die Kumpels unter
dem Präsidium von, wie könnte es anders sein, Francis Koller.
Und wie sieht es mit anderen
Hobbies aus? «Ich bin viel gereist. Ich mag Fussball, aber
nicht allzu sehr.» In der Tat:
«Ich war in Barcelona und hatte Tickets für ein Spiel. Aber
schliesslich habe ich es nicht
ins Stadion geschafft.»
n

...SMS...

...SMS...

zenlose Verfügbarkeit. «Ich
habe das Glück, dass mein Arbeitgeber meine verschiedenen Funktionen akzeptiert.»
So hat Francis Koller mit ein
paar Freunden die Mikrotechnikmesse SIAMS gegründet, er ist seit den Anfängen
deren Präsident. Er war zudem erst Vorstandsmitglied
und später Präsident der
Wirtschaftskammer CEP und
er rief das mediSIAMS ins Leben, die Messe der Mikrotechnikindustrie zu den Themen Gesundheit, Medizinalund Zahnpflege sowie Wiederherstellungschirurgie. Die
Liste ist lang, das Engagement von Koller für den Berner Jura und Moutier gross.

nn

BIRTH
DAY
TO
YOU

Spass, Einsatz und Treu
Fidélité, engagement et plaisir

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Francis Koller
ber und meiner Frau treu, bei
mir gibt es keine Schlafzimmergeheimnisse», sagt Francis
Koller gleich zu Beginn. Der
62-Jährige mit Brille, Krawatte
und Anzug, den grauen Haarschopf perfekt frisiert, hat
stets ein ironisches Lächeln
auf den Lippen.

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

Forum für Zweisprachigkeit
realisiert haben, drehten sich
um die Zweisprachigkeit in
Biel. Die Preisträgerinnen
sind überrascht, aber überglücklich: «Wir haben uns
gegen DRS-Teams durchgesetzt, was heisst, dass die
Qualität unserer Arbeit anerkannt worden ist.» Zu zweit
haben sie Themen gewählt
und diese umgesetzt. Kindergarten, zweisprachige Familien, Auswirkungen der Zweisprachigkeit auf die Wahlen
– «wir arbeiteten nahe an der
Bevölkerung.» Das Projekt
war bisher auf ein Jahr beschränkt, aber Hathorn
hofft, dass «der Preis uns
ermöglicht, weiterzumachen.»
RJ

crées au bilinguisme biennois qu’elles ont réalisées
mensuellement depuis l’été
dernier sous le patronage du
Forum du Bilinguisme. Surprises, les deux journalistes
ne cachent pas leur satisfaction: «Être primées au côté
des équipes de DRS, c’est reconnaître la qualité de notre
travail.» Elles ont travaillé en
tandem dans le choix des sujets et leur réalisation. Jardin
d’enfants ou famille bilingue, conséquence du bilinguisme sur les élections,
«nous avons fait un travail
de proximité.» L’expérience
étant jusqu’ici limitée à un
an, Charlotte Hathorn espère que «ce prix va nous permettre de continuer».
RJ

n Kurt Mori,
Gemeindepräsident,
Bargen, wird
kommenden
Dienstag 52jährig / maire,
Bargen, aura
52 ans mardi
prochain.
n Heiner
Fries, Eventmanager,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
62-jährig /
organisateur
d’événements,
Bienne, aura
62 ans mardi
prochain.

BI250511hc010
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atte sich der Gemeinderat - bei seinen Fusionsbestrebungen der Museen
– Gedanken über etwaige
Nachkommen von Oberst
Schwab gemacht? Über juristische Spitzfindigkeiten, ob
das Museum eine Stiftung, eine Schenkung, ein Legat ist?
Ob die archäologische Sammlung einfach in ein anderes
Museum verlegt und von einer anderen Stiftung verwaltet werden darf?
Sicher waren da Juristen
am Werk. Doch: Gleich dreimal in den letzten hundert
Jahren hat man untersucht,
ob die Sammlung Schwab eine Stiftung sein könnte, zweimal haben namhafte Juristen
dies bejaht (1914 und 1928),
1972 dagegen hat es eine Arbeitsgruppe verneint.
Natürlich müssen auch
jetzt wieder Juristen ans
Werk, um festzustellen, ob
man das Museum Schwab
«zerstückeln» darf, wie es die
Nachkommen befürchten.
Ob die Juristerei allerdings
Klarheit schaffen und zu einem Resultat führen wird, ist
zu bezweifeln. Wahrscheinlicher ist, dass sich Gemeinderat und Schwabs Nachkommen an einen Tisch setzen
müssen, um zu einer ver-

H

«Einen Teil des SchwabLegates, nämlich Bargeld,
entfremdete die Stadt
rechtswidrig»
nünftigen Lösung zu kommen. Zukunft braucht Herkunft: Man darf nicht ausser
Acht lassen, dass Schwabs
Sammlung Weltrang hat,
dass sie von zahlreichen illustren Persönlichkeiten besucht wurde, unter anderen
vom Kaiser von Brasilien
(1877) und später von vielen
wissenschaftlichen
Gesellschaften aus ganz Europa.
Und dass sie nicht zu einem
Mauerblümchendasein degradiert werden darf.

Mit der damaligen, grosszügigen Schenkung ist Biel in
den ersten Jahrzehnten eher
nachlässig umgegangen. Einen Teil des Schwab-Legates,
nämlich Bargeld, entfremdete sie rechtswidrig und investierte es in die landwirtschaftliche Gesellschaft Witzwil, statt – wie vom Schenker
gewünscht – diese «für den
Ankauf von Antiquitäten»
und zur Vergrösserung der
Pfahlbau-Ausstellung zu benutzen.
1879 ging Witzwil in Konkurs, wobei ein Grossteil des
investierten 30 000-FrankenVermögens (auf heute umgerechnet ein Millionenbetrag)
verloren ging und die Stadt
deshalb jahrelang das Museum nur noch in ungenügendem Masse unterhalten
konnte, nämlich mit vorerst
200 Franken, später dann mit
400 Franken und ab 1891 mit

BIEL BIENNE 25 / 26 MAI 2011

Mario Cortesi über das
geplante «Verschwinden»
des Museums Schwab.

Mario Cortesi à
propos de la
«disparition»
programmée du
musée Schwab.

dern und in ein anderes Gebäude überführen und das
heutige Museum Schwab anderem Zweck zuführen?
Einer der Nachkommen,
Juan Carlos Schwab aus Buenos Aires, wird im Laufe der
nächsten Monate der Stadt
Biel einen Besuch abstatten,

e Conseil municipal,
lors de ses travaux visant à la fusion des
musées, a-t-il pensé à
l’existence d’une éventuelle
descendance du colonel
Schwab? Aux subtilités juridiques, à savoir si le musée est
une fondation, une donation

L

Evidemment, des juristes
doivent à nouveau étudier ce
dossier afin de déterminer s’il
est permis de «démanteler» le
musée Schwab, comme le redoutent les descendants. On
peut cependant douter que ce
débat juridique puisse faire
toute la lumière et amener à
un résultat dans cette affaire.
Il est plus vraisemblable que
le Conseil communal et les
descendants de Schwab devront s’asseoir à une table afin
de parvenir à une solution raisonnable. L’avenir est fait du
passé: on ne doit pas oublier
que la collection Schwab a
une réputation mondiale,
qu’elle a été visitée par de
nombreuses
personnalités
illustres, entre autres par
l’empereur du Brésil (1877) et
plus tard par beaucoup de sociétés scientifiques de toute
l’Europe. Et qu’elle ne peut
pas être rabaissée au simple
rôle de tapisserie.
Durant les premières décennies, Bienne a utilisé la généreuse donation de manière
plutôt négligente. Elle a dé-

Heikle Angelegenheit
Une affaire délicate

700 Franken pro Jahr – allerdings ein Pappenstiel im Vergleich zum Vermögen, das
man in Witzwil unachtsam
verloren hatte.
Erst Jahrzehnte später, auf
Initiative von Stadtpräsident
Guido Müller, katalogisierte
der damalige Museumsdirektor und spätere Stadtschreiber, Werner Bourquin, die
ganze Sammlung und brachte die Ausstellung auf Vordermann. Doch erst 1947 wurde
es zum rein archäologischen
Museum, wie es sich Stifter
Schwab gewünscht hatte.
In den letzten Jahren, vor
allem unter der elfjährigen
Führung der innovativen Madeleine Betschart, gewann
das Museum Schwab an Fahrt
und Bedeutung. Nach Betscharts überraschendem Abgang im Jahr 2009 blieb die
Stadt vorerst ratlos, griff dann
aber auf die bereits vor Jahren
aufgetauchte Version der Fusion der Museen zurück, was
unzweifelhaft Synergien und
Einsparungen bringt. Doch
eben: Darf man die archäologische Sammlung einfach einer anderen Stiftung anglie-

um sich an Ort und Stelle ein
Bild des Museums Schwab
und der Fusionspläne der Gemeinde zu machen. Schön
wäre, wenn man eine gemeinsame Lösung finden
würde und nicht die Gerichte
bis hinauf nach Lausanne
bemühen müsste. Eine gemeinsame Lösung hätte auch
Signalwirkung für weitere Legatspender, die sichergehen
wollen, dass in Biel ihre
Schenkungen weit über ihren
Tod hinaus Gültigkeit haben
und nicht plötzlich zweckentfremdet werden.
n

H@rry the H@cker über Kunst:
«Die Kunst bedarf des Glücks, und das Glück bedarf der Kunst.»

ou un legs? Si la collection archéologique peut être sans
autre transférée dans un musée différent et être gérée par
une autre fondation?
Des juristes ont certainement été consultés. Pourtant,
par trois fois lors du siècle passé, on a examiné si la collection Schwab pouvait être une
fondation; deux fois, d’éminents juristes ont répondu
par l’affirmative (en 1914 et
1928). En 1972 par contre, les
conclusions d’un groupe de
travail furent négatives.

H@rry the H@cker

■■

tourné une partie du legs
Schwab, à savoir l’argent liquide, de façon illégale, pour
l’investir dans la société agricole de Witzwil, au lieu de
l’utiliser – selon les vœux du
donateur – «pour l’acquisition d’antiquités» et pour
l’agrandissement de l’exposition sur les lacustres.
En 1879, Witzwil fit faillite,
ce qui amena la perte d’une
grande part des 30 000 francs
investis (ce qui se chiffrerait en
million aujourd’hui), raison
pour laquelle la Ville, durant
des années, ne put entretenir
le musée que de manière très
insuffisante, à savoir tout
d’abord à raison de 200
francs, puis plus tard 400
francs et, dès 1891, 700 francs
par année – une bagatelle en
comparaison de la fortune
perdue par négligence à Witzwil.
Ce n’est que des dizaines
d’années plus tard, à l’initiative du maire Guido Müller,

que le directeur du musée
d’alors et futur greffier municipal Werner Bourquin catalogua toute la collection et y
mit bon ordre. Mais ce n’est
pourtant qu’en 1947 que le
musée devint exclusivement
musée d’archéologie, comme
l’avait désiré le donateur
Schwab.
Ces dernières années,
avant tout grâce aux onze années de règne de l’innovante
Madeleine Betschart, le mu-

«Une part du legs Schwab, à
savoir l’argent liquide,
a été détournée de façon
illégale par la Ville»
sée Schwab a gagné en allure
et en signification. Après le
surprenant départ de Madeleine Betschart en 2009, la
Ville a tout d’abord été déconcertée, avant de revenir à
à l’idée émise voici déjà des
années de fusion des musées,
ce qui aurait sans aucun doute comme conséquences plus
de synergie et plus d’économies. Mais voilà: est-il permis
de simplement affilier la collection archéologique à une
autre fondation et de la transférer dans un autre bâtiment,
et d’utiliser le musée Schwab
actuel pour d’autres fonctions?
Un des descendants, Juan
Carlos Schwab de Buenos
Aires, a l’intention de venir
ces prochains mois en ville de
Bienne, afin de se forger sur
place une opinion à propos
du musée Schwab et des plans
de fusion de la commune. Il
serait bon qu’une solution
commune soit trouvée, sans
devoir emprunter la voie des
tribunaux jusqu’à Lausanne.
Une solution commune serait
aussi un signal fort pour
d’autres donateurs, qui veulent être assurés qu’à Bienne,
leurs dons garderont toute
leur validité bien après leur
décès et qu’ils ne risquent pas
d’être brusquement détournés à d’autres fins.
n

H@rry the H@cker à propos des musées: «Ce qui entend le plus de bêtises dans le
monde est peut-être un tableau de musée.»

BI250511hc011
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Das SOB
bedauert
den
Abgang
von Chris
Walton.
Le départ
de Chris
Walton est
regrettable
pour l’OSB.

Marie-Pierre Walliser
(-Klunge) zum Abgang
von Chris

Walton
Chris Walton hat entschieden, sich nach drei Jahren als Verwaltungsleiter des
Bieler Sinfonieorchesters
zurückzuziehen. Ein weiterer
Grosser sieht für sich in Biel
keine Zukunft mehr. Eine
blinde Gewerkschaft und
schäbige Intrigen haben
Chris Walton an einer zukunftsorientierten Gestaltung des Orchesters gehindert.
Da ist er wieder, jener rote Faden der Bieler Geschichte, der von Stadtarchivar
Marcus Bourquin 1979 in einer Ausstellung aufgezeigt
wurde. Er wies nach, wie
sich die Epochen wiederholten und wie «sich das politische Interesse der Bieler in
kleinlichem Tagesstreit erschöpfte, in dessen Niederungen vieles schon im Keim
erstickte, das berufen gewesen wäre, in jeder anderen
Umgebung zu Grossem oder
doch wenigstens Erfreulichem aufzublühen»1. Wir
nennen diese Art des Mittelmasses Bielermass und deren
Akteure die Bielmässigen.
Der Stiftungsrat, der einen in der Musikszene bekannten und mit öffentlicher Verwaltung vertrauten
Uniprofessoren zum Direktoren wählte, vergass sträflich
das Bielermass. Die Bielmässigen der Musik gingen auf
diesen Briten los, denn Biel
hätte kulturell internationale
Bedeutung erhalten können.
Das Duo Rösner/Walton erregte ihren Argwohn, denn
man wollte im Bielermass
verharren und doch nicht in
der NZZ besprochen werden,
geschweige denn in einem
BBC-Film auftreten!
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Chris Walton hatte
tatsächlich die erforderlichen Kompetenzen und Vernetzungen, um das von Thomas Rösner erarbeitete und
von allen Instanzen abgesegnete künstlerische Konzept
zu verwirklichen. Das Orchester wurde zunehmend
wahrgenommen, wie es die
Aufnahmen von DRS 2, die
Besprechungen der CDs in
der nationalen und internationalen Fachpresse, die Unterstützung von Projekten
durch den Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) zeigen.
Um diesen Wandel weiteren
Kreisen bekannt zu machen
und dem Orchester eine
nachhaltige Zukunft zu sichern, hätte es noch einige
Jahre gebraucht.
Aber die Bielmässigen haben Chris Walton zermürbt.
Er zieht sich nun zurück.
Dürrenmatt hätte daraus eine Komödie, Shakespeare eine Tragödie geschrieben. In
beiden Fällen hätten die
Bielmässigen eine unschöne
Rolle gespielt, und Chris
Walton wäre der tragische
Held gewesen, dem die Herzen des Publikums zufliegen.
1) Marcus Bourquin, «700 Jahre
historische Beziehungen zwischen Biel
und Bern, 1279-1979, in: Bieler Jahrbuch 1979, S. 34)

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Franca Basoli,
künstlerische
Leitung Kulturtäter,
Biel /
co-directrice artistique Kulturtäter,
Bienne
«Ich freute mich in
den letzten Wochen über die Vorstellung von Charlotte Heinimann, die im
von Viktor Giacobbo geschriebenen
Stück «Usurpation» mit viel Humor
aufgetreten ist. Das war sehr lustig.
Dann gefiel mir mein Kollege
Matthieu Béguelin an der literarischen Woche mit dem Höhepunkt
«Baudelaire expérience», eine
Mischung zwischen Rap, Theater
und Musik.»
«Mes satisfactions de ces dernières
semaines ont été la prestation de
Charlotte Heinimann, qui a joué
«Usurpation», une pièce écrite par
Viktor Giacobbo, avec beaucoup
d’humour, c’était très drôle, ainsi que
la semaine littéraire, démarrée par
mon collègue Matthieu Béguelin,
avec notamment en point d’orgue
«Baudelaire expérience», un mélange
entre rap, théâtre et musique.»

Marie-Pierre
Walliser(-Klunge), Biel duo Rösner/Walton aurait
pu leur faire ombrage en perMarie-Pierre Walliser remettant à Bienne d’avoir un
grette le départ de Chris
rayonnement culturel interWalton de l’Orchestre
national. On voulait en ressymphonique Bienne et
ter à la biennocrité et, de
l’explique par la
grâce, ne pas faire l’objet
d’une critique dans la NZZ
ou apparaître dans un film
de la BBC!
Chris Walton avait en efAprès trois ans comme
fet les compétences et les rédirecteur administratif de
l’Orchestre symphonique de seaux pour réaliser le
Bienne, Chris Walton a déci- concept artistique de Thomas Rösner, approuvé par
dé de se retirer. Encore une
personnalité de valeur qui ne toutes les instances. L’orvoit plus d’avenir pour elle à chestre était en train de se
Bienne. Un syndicat passéis- faire un nom, comme en témoignent les enregistrete et des intrigues lamenments de DRS 2, les critiques
tables ont empêché Chris
de CD dans la presse spéciaWalton de développer l’orlisée nationale et internatiochestre en fonction d’un
nale, de même que le souconcept cohérent et modertien du Fonds national suisse
ne.
Le revoilà, ce fil rouge de de la recherche scientifique.
l’histoire biennoise que Mar- Pour faire passer le message à
un cercle plus large et assurer
cus Bourquin avait présenté
ainsi autant la qualité que la
dans une exposition en
longévité de l’orchestre, il
1979. Il montrait que, les
époques se répétant, «l’inté- aurait fallu encore quelques
années.
rêt politique des Biennois
Mais les biennocres ont
s’épuisait dans de basses et
réussi à décourager Chris
mesquines luttes quotiWalton. Shakespeare en audiennes et étouffaient ainsi
rait fait une tragédie, Dürdans l’œuf ce qui aurait été
appelé à un grand avenir ou renmatt une comédie. Dans
les deux cas, les biennocres
du moins à un avenir
auraient eu un bien vilain
réjouissant dans n’importe
rôle, et Chris Walton aurait
quel autre environnement.»1. J’appelle ce type de été le héros tragique qui
conquiert tous les cœurs du
médiocrité la biennocrité et
public.
ses acteurs des biennocres.
Marie-Pierre
Le Conseil de fondation
Walliser(-Klunge)
ignora la biennocrité en
1) Marcus Bourquin, «700 Jahre histoélisant directeur un profesBeziehungen zwischen Biel und
seur d’université, connu des rische
Bern, 1279-1979: Annales biennoises
milieux musicaux et expéri1979, p.34 (trad. de la soussignée)
menté dans l’administration
publique. Grave erreur! Les
biennocres de la musique
s’acharnèrent d’instinct
contre ce Britannique, car le

Biennocrité

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht,
die Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze
Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 240,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

■■

BI250511hc012

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Brockenhaus
sozial engagiert
preisgünstig

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

SPIELWAREN
Spezialverkauf
Sa. 28.05.2011

Brocki Biel
Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel

Flughafenrundfahrt
für 20 Personen zu gewinnen!
Infos auf www.brocki.ch

Petit, abouti et bilingue
Un stage à TeleBielingue

www.beautybielbienne.ch

Gratis
ist
geil!

Super - Aktionen…

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

vom 23. Mai bis 04. Juni 2011

TeleBielingue cherche en permanence des jeunes gens
intéressés aux médias désirant obtenir une captivante
vue d’ensemble de la production au quotidien du programme d’une chaîne de télévision privée et, par là même,
acquérir des connaissances pointues des métiers liés au
monde télévisuel; et le tout dans un endroit bilingue. Le
stage porte sur une durée de 100 jours.

Schweins Schulterbraten
VAC
Fr. 8.60 / kg
Cowboysteak mariniert
4 Stück / VAC
Fr. 14.20 / kg

Informations complémentaires et candidatures:

Fackelspiess
TeleBielingue SA
Markus Böni
Directeur des programmes
7, place Robert Walser
Case postale
2501 Bienne
++41 32 321 99 01 ++41 79 610 86 12
mboeni@telebielingue.ch
www.telebielingue.ch

TeleBielingue en bref
La diffusion de TeleBielingue a été lancée en 1999. Toutes
les émissions sont produites en allemand et français et
touchent quotidiennement plus de 39 000 téléspectatrices et téléspectateurs de la région biennoise, du Seeland, du Jura bernois, de Granges et de Morat lac.

3 Stück à ca. 110g / Schale

Fr. 18.90 / kg

Broccoli / Käse-Bratwurt
2 Stück à ca. 120g / VAC
Fr. 3.20 / Btl.
Aufschnitt geschnitten
Schale

Fr. 14.30 / kg

Fleischparadi(e)s
am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
08:30-16:00 Uhr
www.fleischparadies.ch Sa:

www.bielbienne.com
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Mein Platz ist in Biel
Ma place est à Bienne
Claudia Nuara, Medien- und LE BILLET
Theaterfachfrau, packt stets
verschiedene Projekte an.
VON Die Bieler kennen Sie als
RUTH TELEBIELINGUE-Moderatorin
RAMSEIER sowie als Theaterfachfrau. Sie
sind sehr engagiert.
Ja, ich habe mich immer mit
mehreren Projekten beschäftigt, das entspricht meinem
Charakter. Es liegt mir nicht,
nur eine einzige Sache anzupacken. Meine zwei beruflichen Standbeine sind Journalismus und Theater. Priorität
hat aber immer die Familie.
PHOTO:BIANCA DUGARO

rend heureuse. Mais je ne dédaigne pas le drame. J’aime la
scène, tout comme les émissions en direct à la télévision,
c’est mon univers. J’y suis ma
propre directrice et peux y
exprimer toutes mes facultés.

Christine Haas,
CAVE DES GOURMETS,
mit/avec Claudia
Nuara.

Talent haben, einen offenen
Geist, die Bühne lieben.
Schauspieler müssen sich
ständig auf neue Situationen
einstellen, improvisieren können und ein gutes SprachverWer war Förderer beim Theater? ständnis aufweisen.
Während eines Theaterprojekts in der 5. Klasse hat mich Haben Sie Lampenfieber?
das Schauspielfieber gepackt. Diesen Adrenalinstoss braucht
Auf der Bühne zu stehen, war es, um gut zu sein. Je älter ich
eine grossartige Erfahrung. werde, desto grösser ist mein
Ich absolvierte als Erwachse- Lampenfieber. Vielleicht, weil
ne einen Kurs in Rom, lernte die Leute mich nun kennen
das Theaterspiel aber mehr und die Erwartungen gross
oder weniger autodidaktisch. sind. Ich möchte sie nicht entHeute schreibe ich Stücke, täuschen. Die Beziehung zum
führe Regie, spiele und unter- Publikum ist mir sehr wichtig.
richte Schauspielkunst für
Kinder und Erwachsene.
Welche Ambitionen haben Sie?
Mein Platz ist hier in Biel. DieWas spielen Sie?
se Stadt verdient es, dass ihre
Komödien und Tragödien. frankophonen Bewohner ihr
Die Menschen zum Lachen zu treu bleiben und die Kultur
bringen, macht mich glück- beleben. Ich bin immer wielich. Aber auch das Dramati- der nach Biel zurückgekehrt –
sche liegt mir. Ich liebe die mein Leben, meine Welt
Bühne sowie die Livesendun- spielt sich hier ab.
gen im TV, das ist meine
Welt, hier bin ich mein eige- Verraten Sie uns Ihren
ner Dirigent und kann meine Marktzettel?
Fähigkeiten ausleben.
Weingenuss und -kultur interessieren mich. Bei ChristiWas steht demnächst auf
ne und Bruno Haas im CAVE
dem Programm?
DES GOURMETS an der MurtenAm 27. Mai führe ich im strasse degustiere ich gerne.
«Théatre de Poche» in Biel Einen eigentlichen Lieblingsmein Stück «Une femme seu- wein habe ich nicht, wie bei
le» auf. Vom 4. bis 6. Novem- der Arbeit suche ich Variatiober steht im «Rennweg 26» nen. Lebensmittel kaufe ich
die neue Komödie «L’Abri- im MANOR in der Food-Abteibus» mit Gaël Orhan auf dem lung sowie im CENTRE BAHNProgramm. Wenn ich ein HOF, das Brot am Sonntag im
Stück schreibe, trage ich dem Altersheim LA LISIERE in LeuBilinguismus Rechnung und bringen. Abends trifft man
versuche, den Sprachzugang mich im POOC, ich liebe die
für Deutschschweizer gut ver- Paella im RESTAURANT SCHÖNständlich zu formulieren.
GRÜN sowie die Pizza und die
Terrasse im MERKUR an der
Wie wird man Schauspielerin? Dufourstrasse.
n
Man darf die Arbeit nicht unterschätzen. Klar muss man

Happy Hour Schinkengipfeli, tiefgek., Pack à 35 Stk. 13.40
Siedfleisch durchzogen Terra Suisse, CH, per 100 g 1.10
Solange Vorrat:
Pelican Krevetten Tail-on, tiefgekühlt, 750 g
14.15
Anna’s Best Ravioli Galbani, Ricotta Spinat, 3 x 200 g 9.00
Alle Coop-Joghurt (z.B. Mokka), 6 x 180 g
Bell Beefburger Nature, Schweiz, 4 x 125 g
Erdbeeren, Scheiz, 500 g
Tempranillo/Shiraz, Valencia DO El, 6 x 75 cl
Coca-Cola Classic, 6 x 1,5 l

Claudia Nuara, spécialiste en
théâtre et médias, s’attaque
toujours à des projets variés.

Qu’y a-t-il prochainement au
programme?
Le 27 mai au «Théâtre de
Poche» à Bienne, je présente
ma pièce «Une femme seule».
Du 4 au 6 novembre, c’est la
nouvelle comédie «L’Abribus»
qui sera au programme du
«Rennweg 26», avec Gaël
Orhan. Lorsque je choisis une
pièce, je tiens compte du bilinguisme et tente de rendre la
langue la plus accessible possible aux Suisses alémaniques.

Comment devient-on actrice?
Il ne faut pas sous-estimer le
travail. Bien sûr, il faut avoir
du talent, un esprit ouvert, aimer la scène. Les acteurs doiPAR Les Biennois vous connaissent
vent continuellement s’adapRUTH comme présentatrice à TELEter à des situations nouvelles,
RAMSEIER BIELINGUE et comme femme de
théâtre. Vous êtes très engagée. savoir improviser et posséder
Oui, je me suis toujours occu- une bonne élocution.
pée de plusieurs projets, cela
correspond à mon caractère. Avez-vous le trac?
Je ne peux pas me contenter Pour être bonne, il me faut
d’entreprendre une seule cho- cette poussée d’adrénaline.
se. Mes deux piliers profes- Plus je vieillis, plus mon trac
sionnels sont le journalisme augmente. Peut-être parce que
et le théâtre. Mais c’est tou- les gens commencent à me
jours la famille qui prime.
connaître et qu’ils attendent
toujours plus de moi. J’aimeQuel est votre formation?
rais ne pas les décevoir. La reAtypique. J’ai suivi mon stage lation avec le public m’est très
de journalisme au sein de la importante.
rédaction tessinoise du TELETEXT. J’ai grandi dans le bilin- Quelles sont vos ambitions?
guisme – français et italien – Ma place est ici, à Bienne.
et j’ai appris l’allemand à Cette ville mérite que ses haBienne, ma ville d’origine. bitants francophones lui resPlus tard, j’ai approfondi mes tent fidèles et animent sa culconnaissances à CANAL 3 et j’ai ture. Je suis toujours revenue
eu l’honneur de présenter la à Bienne, ma vie, mon unipremière émission de TELEBIE- vers se jouent ici.
LINGUE en 1999. TELEBIELINGUE
est aujourd’hui encore mon Qu’en est-il de votre liste
employeur, mais j’assume d’achats?
également d’autres mandats. Le plaisir et la culture du vin
m’intéressent. Je fais volontiers
Qu’est-ce qui vous a amenée au une dégustation chez Christine
théâtre?
et Bruno Haas, à la CAVE DES
Lors d’un projet théâtral en GOURMETS, rue de Morat. En
classe de 5e, la fièvre du spec- fait, je n’ai pas de préférence
tacle s’est emparée de moi. pour un vin en particulier;
Evoluer sur scène a été une comme dans mon travail, je regrande expérience. Adulte, cherche la variété. J’achète la
j’ai suivi un cours à Rome, j’ai nourriture chez MANOR au
appris le métier du théâtre, rayon alimentation ainsi qu’au
mais de manière plus ou CENTRE BAHNHOF, le pain du dimoins autodidacte. Aujour- manche au home LA LISIÈRE à
d’hui, j’écris des pièces, j’as- Evilard. Le soir, on me rensume la mise en scène, je joue contre au POOC, j’apprécie la
et enseigne l’art du théâtre paella au RESTAURANT SCHÖNaux enfants et aux adultes.
GRÜN ainsi que la pizza et la terrasse du MERKUR à la rue DuQue jouez-vous?
four.
n
Des comédies et des tragédies.
Amener les gens à rire me

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Geschirrspülmittel KLARO,
Handseife, in diversen Düften
Schweizer Frühkartoffeln, 2,5 kg
Schweizer Erdbeeren, 500 g
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SPOTS

MARKTZETTEL

Wie verlief Ihre Ausbildung?
Eher atypisch. Mein journalistisches Stage habe ich in der
Tessiner TELETEXT-Redaktion
absolviert. Ich bin bilingue –
französisch und italienisch –
aufgewachsen und habe in
meiner Heimatstadt Biel
deutsch gelernt. Später vertiefte ich meine Erfahrungen
bei CANAL 3 und hatte die Ehre, die erste TELEBIELINGUEAusstrahlung im Jahr 1999 zu
präsentieren. TELEBIELINGUE
ist noch heute mein Arbeitgeber, ich übernehme aber auch
andere Mandate.

nn

statt
statt

19.20
1.85

statt
statt

20.25
13.50

statt
statt

3.60
11.40

statt
statt

57.00
12.90

1.00 statt
1.60 statt
3.90
3.90

3.90
4.90

2.95
7.60
5.60
28.50
9.95

Rexona, diverses sortes, 4 x 250 ml
Chardonnay VdP, Bouches-du-Rhône, 6 x 75 cl
Fanta orange/Zero, Sprite/Sprite Zero, 6 x 1,5 l
Toblerone, diverses sortes, 100 g,

7.80
20.00
8.80
1.00

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

15.60
35.40
13.20
1.75

Baudroie en tranches, sauvage, Angleterre, 100 g
Entrecôte de boeuf, import, 100 g
Jambon de Parme Levoni, Italie, 100 g
Melon charentais, France, pièce
Huile d’olive Bio Nature Plus, 100 cl

5.95
4.80
5.90
3.50
16.70

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

8.50
6.80
8.45
4.95
20.90

n CENTRE BAHNHOF BIEL BIENNE:
Das Einkaufszentrum feiert
sein 5-Jahr-Jubiläum. Kunden können bis zum 11. Juni
Spielgeld sammeln, am Spielautomaten aufs Glück setzen
und tolle Preise gewinnen.
Täglich winken 300 Sofortgewinne. Der Jackpot lockt
mit 100 000 Franken, dazu
u.a. ein Mazda im Wert von
36 470 Franken.
bb

n CENTRE BAHNHOF BIEL BIENNE:
le centre commercial fête ses
cinq ans d’existence jusqu’au
11 juin. La clientèle peut collectionner de l’argent fictif et
jouer au Bahnhofpoli dans des
machines à sous installées dans
le Shopping-Mall. A gagner
tous les jours 300 gains immédiats. En outre, un jackpot de
100 000 francs ou une Mazda 5
sont aussi en jeu.
(c)

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel, Mitglied
der Kochnationalmannschaft 2001 bis 2003

L’épinard est un légume riche
en matières nutritives, qui
contient beaucoup de vitamine A en plus du fer. Il est non
seulement sain et pauvre en
calories – il peut être apprêté
de manières très diverses, que
ce soit en légume ou en salade, en gâteau ou avec de la
crème. Voici une recette
simple, mais raffinée:

Spinat ist ein nährstoffreiches
Gemüse, das neben Eisen
auch viel Vitamin A enthält.
Er ist nicht nur gesund und
liefert wenig Kalorien – Spinat
lässt sich auch auf verschiedenste Arten zubereiten, sei es Gâteau aux épinards avec
als Gemüse oder als Salat, als ragoût de champignons
Kuchen oder als Rahmspinat. et chips de chorizo
Hier ein einfaches, aber raffi- Recette pour 4 personnes
niertes Rezept:
Pour la pâte brisée:
100 g de farine
Spinatkuchen mit Pilzragout und Chorizo-Chips 50 g de beurre
1 pincée de sel
Rezept für 4 Personen
20 g d’eau (si mise au frais,
40 g)
Geriebener Teig:
Farine pour abaisser
100 g Mehl
50 g Butter
250 g d’épinards
1 Prise Salz
2 œufs
20 g Wasser (wenn kalt ge1,5 dl de lait
stellt 40 g)
Sel, poivre du moulin,
Mehl zum Ausrollen
muscade
250 g Spinat
1 cs de fromage râpé
2 Eier
1,5 dl Milch
Salz, Mühlenpfeffer, Muskat Ragoût de champignons:
8 champigons bruns
1 EL Reibkäse
1 cc de beurre
Sel, poivre du moulin
Pilzragout:
2 feuilles de basilic
8 braune Champignons
1 TL Butter
8 minces chips de chorizo
Salz, Mühlenpfeffer
2 Basilikumblätter
Pour la pâte, mélanger farine,
sel et beurre en frottant déli8 dünne Chorizo-Chips
catement avec les mains.
Für den Teig Mehl, Salz und Ajouter l’eau et pétrir jusqu’à
Butter mit den Händen fein obtention d’une masse hoverreiben. Wasser dazugeben mogène.
und nur solange kneten, bis ei- Abaisser la pâte finement et la
ne zusammenhängende Mas- déposer sur une plaque à gâteau beurrée.
se entsteht.
Den Teig dünn ausrollen und Laver les épinards et les blanein gebuttertes Kuchenblech chir brièvement dans de l’eau
salée, bien égoutter et répardamit auslegen.
Spinat waschen und in Salz- tir sur la pâte.
wasser blanchieren, abtropfen Mélanger le lait avec les œufs,
lassen und auf dem Teig ver- assaisonner et verser sur les
épinards.
teilen.
Die Milch mit den Eiern ver- Parsemer avec le fromage et
rühren, würzen und über den cuire à 180°C pendant 25 minutes environ.
Spinat geben.
Mit Käse bestreuen und bei
180°C ca. 25 Minuten backen. Laver les champignons, les
essuyer et les couper en fines
Die Pilze waschen, abtrocknen tranches. Faire revenir au
und in Scheiben schneiden. In beurre et assaisonner. Ajouter
Butter braten und würzen. Ba- le basilic coupé en fines lasilikum in feinen Streifen da- melles et verser ce ragoût sur
zugeben und das Ragout direkt le gâteau juste avant de servir.
vor dem Servieren auf den KuDisposer les rondelles de chochen verteilen.
rizo sur du papier sulfurisé,
Chorizo-Scheibchen auf Back- mettre au four et faire sécher.
papier in den Ofen schieben Laisser refroidir sur du papier
und trocknen lassen, auf Haus- ménage.
haltspapier erkalten lassen.
Tuyaux:
n Veillez à ce que la pâte sur
Tipps:
n Achten Sie darauf, dass der la plaque n’ait pas de trous.
Teig auf dem Blech keine n Si l’épinard a de grosses
tiges, éliminez-les.
Löcher hat.
n Wenn der Spinat dicke Stiele n Vous pouvez aussi préparer
des chips avec du lard fumé
hat, entfernen sie diese.
n Anstelle von Spinat können en lieu et place de chorizo.
Sie auch zwei Stück Lauch oder n La cuisson au four de chips
de saucisses ou de lard est très
250 g Broccoli verwenden.
n Das Backen von Wurst- und rapide (env. 3 à 5 minutes).
Speckchips im Ofen geht rasch Veillez à ce qu’ils ne brûlent
(ca 3 bis 5 Minuten); aufpassen, pas.
dass sie nicht verbrennen.
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■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

Institut L Mobil: 079 752 18 55

Vermietung

Kosmetikerin
institutl@bluewin.ch

Linda
Theurillat
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

0842 24 24 24 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

NUZZOLO
Nettoyages, etc…

Reinigungen GmbH

20
Meter

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

032 652 68 45

2011
AG

■ Region / Région

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Christen & Dervishaj

bis

Hausarzt - Médecin de famille
Unfall /
1'500.2'500.Accicent:
ohne
mit
sans
avec
Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Seeland,
238.30 256.20 184.10 197.90
Jura bernois

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

www.restaurant-vieux-valais.ch
Chez Melon

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Ruelle du Bas 9
2502 Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Tel. 032 322 34 55
Vous propose: Fondue Chaptare
Steak de boeuf Tartare
Assiette Fin Bec

www.hadorn-bedachung.ch

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

DIE FAHRSCHULE

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82

beauty

www .drive66.ch

SimoneCura
KINESIOLOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

BIEL BIENNE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

www.kinesiologiecura.ch
Restaurant Rebstock

Restaurant
Pizzeria

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

In Gemütlichkeit essen, geniessen

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

&

✩

rauchen!

!
NEU

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

L AT I N O S TA R B A R

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.


Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

032 322 56 86

FUMOIRS

HAUSLIEFERDIENST

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

BI250511hc015
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 25. / 26. MAI 2011

BIEL BIENNE 25 / 26 MAI 2011
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DIE WOCHE IN DER REGION

BALLETT

Beim Internationalen BallettWettbewerb in Solothurn
schwang mit Vera Brotschi
eine Grenchnerin obenaus.
Sie ist erst zwölf, noch etwas scheu, aber eine BallettTänzerin mit guten Anlagen:
Vera Brotschi. Ab fünf Jahren
hat sie bei der Ballett-Lehrerin
Barbara Bernard-Schiltknecht
Lektionen genommen. Die
Augen der jungen Grenchnerin leuchten begeistert, wenn
sie über das Tanzen spricht.

Schwester. Der Antrieb,
mit Ballett zu beginnen, kam
von ihrer fünf Jahre älteren
Schwester Julia. Barbara
Bernard-Schiltknecht erinnert sich gut an sie: «Veras
Schwester hatte ebenfalls
gute Anlagen, verlor dann
mit den Jahren jedoch das Interesse am Ballett ein wenig.»
Vera hingegen hatte den Ehrgeiz, es nicht nur ihrer
Schwester gleich zu tun, sondern besser zu werden als sie.
Dafür nahm und nimmt sie
einiges in Kauf. «Ich trainiere
achteinhalb Stunden pro Woche bei Frau Bernard und
dann noch zwei Stunden in
der Förderklasse in Bern.»
Und auch zu Hause übt sie.
Das alles bei einem normalen
Schulpensum,
Hausaufgaben, Lernen und Klavierlektionen.
«Musikunterricht
bringt auch für das Ballett

Vorteile», weiss Barbara Bernard-Schiltknecht aus eigener
Erfahrung. «Es ist eine perfekte Ergänzung und unterstützt
das Musikgefühl beim Tanzen.»

Freude. Was aber bleibt
denn noch an «normaler»
Freizeit für die Zwölfjährige?
Vera Brotschi nimmt das nicht
so tragisch. «Ich habe schon
noch Zeit für meine Kolleginnen, aber halt weniger als andere.» Und schliesslich, das ist
auch fühlbar, macht ihr das
Ballett viel Freude. «Wenn ich
etwas Neues gelernt habe und
das auch beherrsche, dann ist
das ein tolles Gefühl.» Aber
auch Rückschläge – wenn zum
Beispiel an einem Tag nichts
gelingen will – steckt sie weg.
«Am nächsten Tag geht es
dann schon wieder besser»,
weiss sie und ihre Lehrerin
nickt.
Sieg.
Rückschläge
gehören beim Ballett dazu.
Vor einem Jahr hat sie bei einem Wettbewerb in Solothurn den Einzug in den Final
verpasst. Vera liess den Kopf
nicht hängen. «Da habe ich
beschlossen, es im nächsten
Jahr allen zu zeigen», lacht
Vera Brotschi. Und wie sie es
allen zeigte: Vor einer hochkarätigen Jury setzte sie sich
gegen 37 Mitbewerberinnen
und -bewerber aus dem Inund Ausland durch. Hat sie
mit so etwas gerechnet?
«Nein, wirklich nicht. Aber

ich wollte in diesem Jahr alles
besser machen und weit nach
vorne tanzen.»
In der Ausscheidung musste sie Übungen an der Stange
und Schrittfolgen auf der freien Fläche zeigen.
Am meisten strapazierte
sie allerdings die Verkündung
der Resultate. «Da bekam ich
schon das Nervenflattern»,
lacht sie. Aber sie schaffte den
Finaleinzug, wo wirklich alle
Register zu ziehen waren. Barbara
Bernard-Schiltknecht
fand die Anforderungen sehr
hoch. Ihre Schülerin war
denn auch nicht durchwegs
zufrieden. «Manchmal hatte
ich das Gefühl, zu viele Fehler
gemacht zu haben.» Dann
kam das lange Warten auf das
Ergebnis. Das ging auch Barbara Bernard-Schiltknecht an
die Nieren. «Die Spannung
war extrem. Umso grösser
dann die Freude, als auskam,
dass Vera gewonnen hat.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Vera tanzt sich an die Spitze
VON
PETER J.
AEBI

■■

weis zur Hand: Celine Weder Hartes

Karriere. Wie geht es hat auch erst mit 16 die Be- Training
weiter mit Vera Brotschi?
Lockt die Profikarriere? «Ich
träume schon oft davon, mal
auf der Bühne zu tanzen», gesteht Vera Brotschi. Aber für
eine Berufswahl ist es in
ihrem Alter zu früh. «Erst mit
14 bis 15 Jahren weiss man,
ob der Körper das auch mitmacht. Wenn man dann
auch wirklich will und die Begabung dazu hat, ist es danach früh genug, die nächsten Schritte zu unternehmen.» Sie hat auch den Be-

rufschule begonnen und
tanzt heute an der Staatsoper
von Wien und hat auch SoloPartien. Vera Brotschi denkt
aber noch nicht so weit. Sie
hat Freude am Ballett und so
lange das so bleibt, stimmt es
für sie. Die Erfahrungen, die
sie hier macht – und gerade
bei einem solch harten Wettbewerb wie in Solothurn–
kann ihr ohnehin niemand
mehr nehmen.
n

und
individuelle
Förderung:
Barbara
BernardSchiltknecht
mit ihrer
erfolgreichen
Schülerin
Vera
Brotschi.

Erster Feierabend-Talk:
Die Familie Vogelsang ist
immer wieder für eine
Überraschung gut, wenn es
um ihre Kundenevents
geht. Am letzten Wochenende empfing die Geschäftsleitung der Vogelsang AG, Matthias, Philipp
und Christoph Vogelsang
(v.l.n.r.), zahlreiche Gäste
zum ersten Feierabend-Talk
mit Moderator Joël Gilgen
(«Swiss Date») und dem
Schauspieler Walter
Andreas Müller (WAM).
Letzterer bot zur Freude des
Publikums auch Kostproben seiner bekannten Bundesrats-Parodien und plauderte im Gespräch mit Joël
Gilgen aus dem Nähkästchen. Eine gelungene Premiere.
Musigbar: Diesen Freitag
tritt die Band «strongT» in
der Grenchner Musigbar
auf. Der musikalische Bogen von «strongT» spannt
sich über Blues, Funk und
Soul und ist nicht selten
mit einer Prise Jazz garniert. Dabei bleibt die Musik eingängig und tanzbar.
Federnde Rhythmen und
die schnaubende Hammond treffen auf singende

Gitarrenlinien und Pesches
unverkennbar erdige Stimme. Atmosphärische Balladen wechseln sich mit Uptempo-Funk-Grooves und
rockigen Bluesnummern
ab. Interessant sind die Eigenkompositionen, die
Stück für Stück in das Repertoire von «strongT» einfliessen. Das Konzert an der
Solothurnstrasse 8 beginnt
um 21 Uhr 30.
Grenchen: Dieses Jahr
konnten 138 fünf- und 139
sechsjährige Kinder in den
Kindergarten eingeteilt werden. Aufgrund der grossen
Schülerzahl wurde vom
Amt für Kindergarten und
Volksschule ein 14. Kindergarten bewilligt. Auch der
Gemeinderat stimmte der
Neueröffnung im Schulhaus Eichholz zu. Dies hat
positive Auswirkungen auf
die Klassengrössen, bedingt
aber auch eine Umverteilung von einigen Kindern.
Statt den Kindergarten im
Eichholz-Pavillon zu besuchen, werden diese etwas
weiter südlich den neuen
Kindergarten im EichholzSchulhaus besuchen.
121 Kinder, 57 Mädchen
und 64 Knaben starten im
August mit der Schule. 98
Kinder wurden in sechs erste Primarschulklassen eingeteilt, 23 Kinder in drei
erste Einführungs-Klassen.
Die Kinder kommen aus 19
verschiedenen Ländern. Bei
54 Kindern wird als Muttersprache deutsch angegeben.

www.balletschule-bernard.ch

TIERSCHUTZVEREIN
Hallo, ich bin der wunderschöne Snoopy. Ich bin 2,5 Jahre
alt und sehr aktiv. Wahrscheinlich habe ich bis jetzt
nicht nur gute Sachen erlebt,
weshalb ich manchmal ein
bisschen misstrauisch bin.
Mit Hündinnen und Katzen
verstehe ich mich sehr gut,

Rüden mag ich eher weniger.
Mit dir in eine Hundeschule zu
gehen würde mir bestimmt
viel Spass machen.
Möchtest du mich gerne
kennen lernen? Dann komm
mich schnell hier im Tierheim
besuchen!
Tschüss euer Snoopy

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch

BI250511hc016
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AUS- UND WEITERBILDUNGEN

FORMATION ET FORMATION CONTINUE

Jeden Tag etwas lernen…
Apprendre

tous les jours…

AUS- UND
WEITERBILDUNGEN
In der heutigen Gesellschaft wird lebenslanges Lernen immer wichtiger. Die rasante
technologische Weiterentwicklung macht es
unverzichtbar, sein Wissen und seine
Fähigkeiten laufend auf dem aktuellen
Stand zu halten und weiterzuentwickeln.
Aus- und Weiterbildungen sind notwendig,
um in der Berufswelt den Anschluss zu halten oder weiterzukommen. Nach einer
abgeschlossenen und soliden Ausbildung ist
die Weiterbildung oft eine Voraussetzung
dafür, um sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und als attraktive Arbeitskraft auf
dem Markt bestehen zu können.
Weiterbildung ist zudem eine wichtige
Voraussetzung, um den Wiedereinstieg ins
Berufsleben zu schaffen. Mit der zunehmenden Bedeutung der Weiterbildung sind auch
die Anforderung an die Anbieter von
Weiterbildungsangeboten gestiegen.

L Karli
Die ersten 5-Lektionen
praktischer Fahrunterricht – Auto
für je CHF 77.–

Les cinq premières leçons
de conduite pratique de voiture
pour CHF 77.–
Tél. 032 365 56 25
Pro Schüler/In 1 Bon • 1 bon par élève

Weiterbildung Immobilienmanagement
> Immobilien Einführungskurs
> Sachbearbeiter/innenkurse SVIT
> Immobilienbewerter/in eidg. FA
> Immobilienbewirtschafter/in eidg. FA
> Immobilienvermarkter/in eidg. FA
> Immobilienentwickler/in eidg. FA
> Immobilientreuhänder/in eidg. Diplom
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcHfbT-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Einladung zur Infoveranstaltung
Montag, 6. Juni 2011, 18.00 Uhr, Feusi Bildungszentrum
Max-Daetwyler-Platz 1, beim S-Bahnhof Bern-Wankdorf
Feusi Bildungszentrum Bern und Solothurn | www.feusi.ch
Telefon 031 537 36 36 | weiterbildung@feusi.ch

Soirées d’information et d’inscription
BFB - ancienne Ecole professionnelle commerciale de Bienne

ISO 9001 und eduQua zertifiziert

COURS DE LANGUES : ALLEMAND, FRANÇAIS, ANGLAIS
Mercredi, le 22 juin 2011, 18h00, aula

Ihr Partner für Ausund Weiterbildung

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hnHgzj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

CERTIFICAT D’ASSISTANT-E EN PERSONNEL EDUPOOL.CH/SEC CH
Mercredi, le 22 juin 2011, 18h00, salle 1.02
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES BREVET FÉDÉRAL
Mercredi, le 22 juin 2011, 19h15, salle 1.02
SPÉCIALISTE FINANCE ET COMPTABILITÉ BREVET FÉDÉRAL
Jeudi, le 23 juin 2011, 18h00, salle 2.02
CERTIFICAT COMPTABLE SPÉCIALISÉ-E OPTION FINANCE ET
GESTION OU FIDUCIAIRE EDUPOOL.CH / SEC CH / VEB.CH
Jeudi, le 23 juin 2011, 19h00, salle 1.02
Il n’est pas nécessaire de s’annoncer. Soyez les bienvenu-e-s !

Cours dès juin 2011
– Comptabilité financière : module 1 (introduction)

17.06.11

Il reste encore des places libres. Profitez de cette occasion pour
vous inscrire au plus vite.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

H öhere Fachschule fürTechnik HF
des Kantons Solothurn

zum Beispielim

Vollzeitdiplomstudium HF der Informatik

lehrt Sie schnell und gut

FRANZÖSISCH
In 1 Jahr intensiven Studiums, verbunden
mit Maschinenschreiben, HandelskorresH. Frainier, Direktor pondenz, Englisch, kaufm. Rechnen, Buchhaltung, Text- und Datenverarbeitung
auf HP Computer. Alltäglich Kontakte mit französischsprachigen Schülerinnen und Schülern.

NEUE KURSE 16. AUGUST 2011
Verlangen Sie Auskünfte bei der
ECOLE PRÉVÔTOISE, 2740 MOUTIER
Blanche-Terre 20, Fax 032 493 67 53, Tél. 032 493 20 33
www.swiss-schools.ch – ecpremoutier@bluewin.ch

in den Bereichen Softwareentwicklung und
Wirtschafstinformatik
Studiendauer:4 Sem ester,4 Tage pro W oche (M o – D o)
Studienbeginn:24.O ktober2011
Anm eldeschluss:1.Septem ber2011
oderim

berufsbegleitenden Nachdiplomstudium
in den Bereichen Softwareentwicklung, Automation,
Telematik, Mikrotechnik und Uhrentechnik
Studiendauer:3 Sem ester
Studienbeginn:24.O ktober2011
Anm eldeschluss:1.Septem ber2011
Ausführliche Inform ationsunterlagen und Anm eldeform ulare
können bezogen w erden bei:
Höhere Fachschule für Technik HF
des Kantons Solothurn
Sekretariat-Sportstrasse 2 -2540 G renchen
Tel.032 654 28 28 -Fax 032 654 28 29
E-m ail:sekretariat@ hft-so.ch -W eb:http://w w w .hft-so.ch

BI250511hc017
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FORMATION ET FORMATION CONTINUE

une solide formation de base, la formation
continue est souvent un atout pour se profiler face à des concurrents et pour prouver
ses compétences sur le marché de l'emploi.
La formation continue est aussi une condition importante pour quelqu'un qui veut
reprendre une activité professionnelle. Avec
ce regain d'importance de la formation, les
Une bonne formation est indispensable exigences se sont également accrues chez
pour assurer son avenir professionnel. Après les prestataires de la formation continue.
FORMATION ET
FORMATION CONTINUE
L'apprentissage permanent est devenu
primordial dans le monde d'aujourd'hui. Les
développements technologiques obligent à
revoir ses connaissances et à développer ses
capacités.

h
age.c
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l
o
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www 322 46 4
032

Institut de beauté. École privée.
Internat d'esthéticiennes Adage Ylang.
École d'esthétique et massage; institut
et école esthétique-massage
Place de la Gare 9, 2502 Biel/Bienne
032 322 46 47
Place de la Gare 22, 2800 Delémont
032 423 20 70

Informations- und Einschreibeabende
an der BFB (ehemals Kaufmännische Berufsschule Biel)
HÖHERE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT HFWBERN.CH
Mittwoch, 15.06.11, 18.00 Uhr, Zimmer 1.13
EIDG. FACHAUSWEIS FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN
Montag, 20.06.11, 18.00 Uhr, Zimmer 1.02
EIDG. FACHAUSWEIS TECHNISCHE KAUFLEUTE
Dienstag, 21.06.11, 18.00 Uhr, Zimmer 3.10
EIDG. FACHAUSWEIS FÜHRUNGSFACHLEUTE (SVF)
LEADERSHIP-, MANAGEMENT-ZERTIFIKAT BFB /SVF
Dienstag, 21.06.11, 19.00 Uhr, Zimmer 3.10

Wöchentlich neu:

EIDG. FACHAUSWEIS DIREKTIONSASSISTENT/IN
Dienstag, 21.06.11, 18.00 Uhr, Zimmer 1.02

Nothilfekurse
Verkehrskundekurse
Scooter / Motorradkurse
Chauffeuren WB (CZV)

SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN – TREUHAND
+ INTENSIVLEHRGANG DOPPELTE BUCHHALTUNG
Dienstag, 21.06.11, 19.00 Uhr, Zimmer 1.02
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hnHgWn-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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SPRACHKURSE DEUTSCH, FRANZÖSISCH, ENGLISCH
Mittwoch, 22.06.11, 18.00 Uhr, Aula

Hugistrasse 2 - 2502 Biel 032 322 21 21- www.vzb.ch - info@vzb.ch

SACHBEARBEITER/IN MARKETING UND VERKAUF
EDUPOOL.CH/KV CH UND VORBEREITUNG MARKOM
Mittwoch, 22.06.11, 18.00 Uhr, Zimmer 2.11
EIDG. FACHAUSWEIS VERKAUFS- / MARKETINGFACHLEUTE
Mittwoch, 22.06.11, 19.00 Uhr, Zimmer 2.11
SACHBEARBEITER/IN PERSONALWESEN EDUPOOL.CH/KV CH
Donnerstag, 23.06.11, 18.00 Uhr, Zimmer 2.11
EIDG. FACHAUSWEIS HR-FACHLEUTE
Donnerstag, 23.06.11, 19.00 Uhr, Zimmer 2.11

Académie de Meuron

INFORMATIK-ANWENDER SIZ II
Donnerstag, 23.06.11, 19.00 Uhr, Zimmer 2.04

Ecole préparatoire en arts visuels

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir erwarten Sie gerne.

Inscriptions
Année scolaire 2011-2012

Kurse ab Juni 2011
– Business-Knigge – mit Benimm Karriere machen
– Kurs für Berufsbildner/Berufsbildnerinnen
– Fragen und Antworten rund um die kaufmännische
Grundbildung (für BerufsbildnerInnen)
– Arbeits- und Lernsituation / Prozesseinheit
(für BerufsbildnerInnen)

Notre école offre:
- une préparation aux écoles et
aux métiers d’arts sur 4 semestres
- une préparation intensive à l’entrée en HES
- des cours destinés à un large public

17.06.11
21.06.11
22.06.11
23.06.11

Es hat noch freie Plätze – nutzen Sie die Chance, schreiben Sie sich
jetzt ein! Wir freuen uns auf Sie!

Renseignements:
Quai Philippe-Godet 18 2000 Neuchâtel
032 725 79 33 office@academie-de-meuron.ch
www.academie-de-meuron.ch

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Vos vacances en
Provence, au coeur
du Luberon !
NIDAU

Verkauf div. Stilmöbel, z.T. antik
Wegen Umzug div. Möbel und Kleingegenstände
(Teppiche/Bilder) zu verkaufen.
Besichtigung: 02.06.2011 • 14–17h und
03.06.2011 • 09–17h in Nidau.
Adresse und Anmeldung für Besichtigung:
079 659 97 79
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
SA + SO auch – SA + DI aussi 15.00.

HANNA – WER IST HANNA?
SCHWEIZER PREMIERE! Hanna ist alles andere als ein
normaler Teenager. Sie wurde von ihrem Vater, einem
Ex-CIA-Mann, zur perfekten Auftragsmörderin ausgebildet.
Von/De. Jo Wright. Mit/Avec: Cate Blanchett, Saoirse
Ronan. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
EN 1RE SUISSE! Une fillette de 17 ans a été élevée par
son père qui a fait d’elle une machine à tuer. La jeune fille
décide d’apprendre à devenir une vraie fille.
Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Span. O.V./f/d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.

BIUTIFUL
2. Woche! Uxbal (Javier Bardem) wohnt in Barcelonas
Multikulti-Viertel El Raval, einem Schmelztiegel
verschiedenster Nationalitäten und Kulturen.
Von/De: Alejandro Gonzalez Inarritu. Mit/Avec: Javier
Bardem, Maricel Alvarez. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 27.
2e semaine! C’est l’histoire d’un homme en chute libre.
Dès 14/12 ans. 2 h 27.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1! Vers. franç. voir Lido 1!

PIRATES OF THE CARIBBEAN 4:
ON STRANGER TIDES – FREMDE GEZEITEN –
LA FONTAINE DE JOUVENCE – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Johnny Depp kehrt in seiner
Paraderolle als Captain Jack Sparrow zurück und findet
sich in einem actiongeladenen Abenteuer über Wahrheit
und Betrug, das ewige Leben und den Tod wieder.
Von/De: Rob Marshall. Mit/Avec: Johnny Depp,
Penélope Cruz. Ab 12/10 Jahren. 2. Std. 18.
2e semaine! En Digital 3D! Le capitaine Jack Sparrow
se retrouve embarqué dans un voyage inattendu
à la recherche de la légendaire Fontaine de Jouvence...
Dès 12/10 ans. 2 h 18.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45. Letzte Tage!

RIO – 3D
8. Woche! In Digital 3D! Von: Carlos Saldanha. Stimmen:
Anne Hathaway, Jesse Eisenberg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.
Vers. franç./dt. UT: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.

LA TÊTE EN FRICHE –
DAS LABYRINTH DER WÖRTER
2. Woche! Verfilmter Entwicklungsroman mit Gérard
Depardieu. Von/De: Jean Becker. Mit/Avec: Gérard
Depardieu, Gisèle Casadesus. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 22.
2e semaine! C’est l’histoire d’une de ces rencontres
improbables qui peuvent changer le cours d’une vie...
Dès 12/10 ans. 1 h 27.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./ ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 + 20.15.
VE/SA aussi 23.15. V. o. angl./fr./all. voir Beluga +
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

PIRATES OF THE CARIBBEAN 4:
ON STRANGER TIDES –
LA FONTAINE DE JOUVENCE – 3D
2e semaine! En Digital 3D! Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage inattendu
à la recherche de la légendaire Fontaine de Jouvence...
De: Rob Marshall. Avec: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Dès 12/10 ans. 2 h 18.
O.V./dt. UT: ab DO tägl. 17.45. Letzte Tage!

PINA – 3D
7. Woche! In Digital 3D! Von: Wim Wenders. Mit: Pina Bausch.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 47.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 14.30, 17.30 + 20.30.

THE TREE OF LIFE – L’ARBRE DE VIE
SCHWEIZER PREMIERE! GOLDENE PALME CANNES 2011!
THE TREE OF LIFE ist eine Geschichte der Hoffnung, die
den Alltag eines ganz normalen Jungen zeigt und uns über
die Wahrheit über uns selbst – vor allem aber über die
uneigennützige Liebe – lehrt. Von/De: Terrence Malick.
Mit/Avec: Brad Pitt, Sean Penn. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18.
PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES
2011! Jack grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. Dès 14/12 ans. 2 h 18.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.
Letzte Vorstellungen! Vers. franç. voir – Rex 2!

FAST AND FURIOUS 5
5. Woche! Autotuning goes Südamerika: Vin Diesel und
Paul Walker brettern über die Strassen Rios. Von: Justin Lin.
Mit: Vin Diesel, Paul Walker. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 10.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: DO, MO-MI – JE, LU-ME 17.45.
DO, SO-MI – JE, DI-ME 20.15.
Letzte Tage! – Dern. jours !

THE WAY BACK – DER LANGE WEG –
LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ
3. Woche! Die wahre Geschichte von Slawomir Rawicz und
sechs Häftlingen, die 1940 aus einem sibirischen Gulag
nach Indien flüchten. Von/De: Peter Weir. Mit/Avec:
Colin Farrell, Jim Surgess. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18.
3e semaine! L’Inde – alors sous contrôle anglais – est
le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres
risquées, les conditions physiques épouvantables,
et chacun a ses secrets... Dès 14/12 ans. 2 h 18.

REX 1

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
FILME AUS SCHWEDEN
CINÉMA SUÉDOIS

Ein stimmungsvolles Vampirdrama aus Schweden,
welches mit 60 Filmpreisen ausgezeichnet wurde.
Der zwölfjährige Oskar ist einsam und in sich gekehrt.
Dies ändert sich, als er das mysteriöse, ernste Mädchen
Eli kennenlernt. Und auf einmal geschieht eine Serie
unerklärlicher Morde...

SO/DI

Olle Hellbom, Schweden 1971, 95',
Deutsch gesprochen. Ab 5 Jahren.
29. Mai / 29 mai

WINNIE THE POOH –
WINNIE PUUH – WINNIE L’OURSON
7. Woche! Von/De: Stephen J. Anderson.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 39.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
«LE BON FILM!»

RUBBER
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Rubber ist ein Pneu mit
übersinnlichen Fähigkeiten. Dank dieser gelingt es ihm
auch, sich alleine aufzurichten und erste Rollversuche zu
unternehmen. Fortan tut er, was Autoreifen am liebsten
tun: Er rollt. Von/De: Quentin Dupieux. Mit/Avec: Roxane
Mesquida, Stephen Spinella. Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.
EN 1re VISION! Dans le désert californien, des spectateurs
incrédules assistent aux aventures d’un pneu tueur et
télépathe, mystérieusement attiré par une jolie jeune fille.
Une enquête commence. Dès 16 ans. 1 h 24.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45.
Deutsch gespr. siehe Lido 2! Dern. projéctions!

FAST AND FURIOUS 5
5e semaine! Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious. De: Justin Lin. Avec: Vin Diesel, Paul Walker.
Dès 16/14 ans. 2 h 10.

Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

raum
design
bienne sa

C

MÄNNER IM WASSER

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne
032 323 33 93

Måns Herngren, Schweden 2008, 103', O.V./d.
SO/DI
29. Mai / 29 mai
20.30
MO/LU
30. Mai / 30 mai
20.30

i

Fredrik steckt tief in der Midlife-Crisis. Seine Ehe liegt in
Scherben und seine Frau will die aufmüpfige TeenagerTochter bei ihm abladen, um ihrer Karriere nachzugehen.
Doch dann entdeckt Frederik einen neue Leidenschaft:
Synchronschwimmen.
Fredrik et ses potes décident de raccrocher leurs
cannes de hockey afin de se tourner vers la natation
synchronisée…

www.altstadt-biel.ch

n

Achat d’Or
Argent et Etain

é

Lundi 30 mai 2011
9.30 à 17.30

Hôtel Mercure Plaza
Biel-Bienne
Neumarktstrasse 40
2502 Biel-Bienne
(Prix au kilo et au gramme)

r
Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

UNTERER QUAI 92

Deutsch gesprochen/sans s.-t.:
SA/SO + MI 15.00. Letzte Tage!

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.

15.00

Was auch immer der kleine Michel anpackt, geht schief.
Und obwohl er es eigentlich nie mit Absicht macht,
sieht es immer so aus, als ob er den anderen einen
«bösen» Streich spielen möchte. Nach einer Erzählung
Astrid Lindgrens.
Tout ce que le petit Michel entreprend tourne mal.
D’après une histoire d’Astrid Lindgren.

2. Woche! In Digital 3D! Johnny Depp kehrt in seiner
Paraderolle als Captain Jack Sparrow zurück und findet sich
in einem actiongeladenen Abenteuer über Wahrheit und
Betrug, das ewige Leben und den Tod wieder.
Von: Rob Marshall. Mit: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Ab 12/10 Jahren. 2. Std. 18.

FLIEGENDE FISCHE

o

MICHEL IN DER SUPPENSCHÜSSEL

PIRATES OF THE CARIBBEAN 4: ON STRANGER
TIDES – FREMDE GEZEITEN – 3D

2. Woche! Die 15-jährige Nana findet, dass ihre Mutter
Roberta die peinlichste Figur im Universum und die
unfähigste Mutter aller Zeiten sei. Von: Kar Güzin.
Mit: Elisa Schlott, Meret Becker. Ab 10/8 Jahren. 1 Std.28.

n

Oskar est un adolescent fragile. Enfin, il trouve quelqu’un
avec qui se lier d’amitié. Ne sortant que la nuit, et en
t-shirt malgré le froid glacial, la jeune fille ne manque
pas de l’intriguer... et son arrivée dans cette banlieue de
Stockholm coïncide avec une série de morts. Eli est un
vampire. Le film a gagné 60 prix!

Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 14.30, 17.30 + 20.30. FR/SA auch 23.30.
Engl. O.V./d/f siehe – voir Beluga!
Vers. franç. voir Lido 1!

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
DO/FR, MO/DI auch 15.00.

i

LET THE RIGHT ONE IN
Tomas Alfredson, Schweden 2008, 114', O.V./d/f.
FR/VE
27. Mai / 27 mai
20.30
SA
28. Mai / 28 mai
20.30

UNTERER QUAI 92

REX 2

K

15 J A H R E
Töffbekleidung !!
Auf alle Artikel 15%
Ausgenommen sind
Nettopreise und Aktionen
Freitag 27.05
Samstag 28.05
Sonntag 29.05

Hauptstrasse 47

10-19.00
09-17.00
10-17.00

2563 IPSACH

032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch

■■
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AUTO

BIEL BIENNE 25. / 26. MAI 2011

BIEL BIENNE 25 / 26 MAI 2011

TESTS

TESTS

Durstige
Brüder

Péché de
gourmandise

Unsere Testwagen sind gut
ausgestattet, verbrauchen aber
mehr als die Hersteller angeben.

Bien que séduisants, les trois
modèles testés ne tiennent pas leur
promesse de consommation.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Citroën C4, 2.0 Hdi
Schon frühere Produkte der
französischen Marke haben
wir jeweils geschätzt, die
jüngste Generation fährt in
diesem Sinne weiter. Der C4
ist rundlicher geworden und
ausgefeilter. Vor allem konnten sich die Konstrukteure
den Design-Gag mit dem ins
Fenster ragenden Dreieck
verkneifen. Der C4 ist kompakt und handlich, bietet genug Platz und einen hohen
Komfort. Auch der Diesel
überzeugt, nur beim Verbrauch schlägt der Gallier
über die Stränge. So verspricht der Hersteller im
Mischverkehr 5 Liter auf 100
km, tatsächlich verbrannten
wir fast 3 Liter mehr (7,8) –
trotz verbauchssenkendem
Sechsgang-Getriebe; ein Diesel sollte dies in einer Limousine dieser Grösse besser
hinkriegen. Sonst überzeugt
der C4 auch auf lange Distanzen, das Fahrverhalten ist
souverän, die Ästhetik ansprechend. Zum Preis:
Citroën verlangt für seinen
Kompakten zwischen 25 200
(1,4) und 37 800 Franken
(2.0 Hdi).

☺

Honda Jazz Hybride
Nous avions apprécié la mouture précédente, nous avons
encore préféré la dernière génération. La C4 est devenue
plus rondelette, plus élaborée
aussi. Surtout, ses concepteurs
n’ont pas réédité l’aileron arrière qui barrait la visibilité,
bien vu. La C4 est à la fois
compacte donc maniable, spacieuse aussi, confortable et
parfaitement équilibrée. Testée en motorisation diesel
(150 cv), elle s’est montrée à
la hauteur de la réputation des
chevrons, sauf en matière de
consommation. Annoncée à
cinq litres en cycle mixte, elle
en a avalé quasi trois de plus
(7,8) selon nos calculs. Et ce
malgré une boîte à six rapports bien en phase avec le
concept. Dans une berline de
cet acabit, un diesel devrait
mieux faire. Sans cela, «notre»
C4 s’est avérée fort agréable à
mener par monts et vaux, y
compris sur longue distance,
son comportement routier est
sain, et l’ensemble est esthétiquement plutôt réussi. Côté
prix, Citroën fixe une fourchette allant de 25 200 (1,4) à
37 800 francs (2,0 Hdi) .

☺

Styling, Komfort,
Fahrverhalten

esthétique, confort,
comportement routier





Verbrauch

consommation

Der Jazz ist der erste kleine
Hybrid, verfügt also über einen zusätzlichen Elektromotor, der den 88 Pferde leistenden Benziner unterstützen soll. Der Antrieb erfolgt
stufenlos, auf Wunsch lassen
sich am Steuerrad sieben
Fahrstufen anwählen. Somit
stellt dieser angenehm zu
fahrende Stadtflitzer eine interessante Alternative dar.
Honda hat Komfort, Ausstattung und Platzangebot aufgewertet. Der «Plastik»Kühlergrill unterscheidet ihn
von seinen konventionellen
Brüdern. Er ist handlich und
ausgewogen, löst aber das
Sparversprechen nicht ein.
Statt 4,5 Liter auf 100 km
verbrauchte er 5,4 Liter Benzin. In der Stadt kommt der
Hybridantrieb dagegen voll
zum Tragen, hier sind sehr
tiefe Werte möglich. Honda
verlangt für seinen Jüngsten
zwischen 25 000 und 28 400
Franken.

☺

Originalität, Ausstattung, Antrieb, Raumangebot



Verbrauch

Peugeot 508, 1.6 T
Dans la famille hybride demander la Jazz. La première
«petite» à transporter un
moteur électrique pour soutenir, voire améliorer, les
prestations du bloc essence
qui en l’occurrence aligne 88
chevaux. La transmission est
à variation continue et se
laisse, sur demande, manœuvrer par les palettes au volant qui détectent sept rapports. De quoi rendre cette
citadine fort intéressante et
agréable à rouler. Honda a
encore amélioré le confort,
l’équipement, l’habitabilité
aussi de sa Jazz qui, dans sa
livrée hybride, possède une
calandre «plastifiée» pour se
distinguer de ses consoeurs
traditionnelles. Disons-le
tout de go, cette Jazz-là nous
a convaincus, sauf en termes
de gourmandise, peut-être.
Maniable, équilibrée, elle ne
s’est par contre pas montrée
aussi économique que promis par le constructeur. Lors
de notre test, nous avons allègrement élevé d’un litre
(5,4) la barre des 4,5 litres
annoncés pour cent kilomètres. Il n’empêche que la
Jazz n’en est pas moins
digne d’intérêt et qu’elle
peut s’avérer fort peu gourmande en utilisation
citadine. Côté prix, Honda
affiche sa dernière-née entre
25 000 et 28 400 francs.

Wir geben es unumwunden
zu: dieser Peugeot mit der
Nummer 508 hat uns beeindruckt. Er ist schön, hat Stil
und übt wohltuende Zurückhaltung. Der gelungene
Schwung in den Rundungen
und die gestreckten Linien
haben ihren Reiz. Im Innern
herrschen Komfort und
Geräuscharmut. Weitere
Stichworte sind Ausgewogenheit, Stabilität und Fahrspass. Der 508 ist auf kurvenreichen Nebenstrassen ebenso zu Hause wie auf Autobahnen. Den harmonischen
Eindruck runden der 1,6 Liter Turbo (156 PS) und das
leicht schaltbare Sechsganggetriebe ab. Das Urteil fällt
somit überwiegend positiv
aus. Nur beim Verbrauch hapert es auch hier: Gemäss
Werk soll er bei 6,5 Litern
auf 100 km liegen, im Test
waren es 7,7 Liter. Doch dieser Wermutstropfen tut dem
Vergnügen am Lenkrad
kaum Abbruch. Für seinen
stattlichen Löwen verlangt
Peugeot zwischen 34 500
und 55 300 Franken. Es gibt
auch einen Kombi namens
SW und eine feine GT-Version.

☺

Ästhetik, Komfort,
Fahrverhalten, Fahrspass



Verbrauch

☺

originalité,
équipement, motorisation, habitabilité



consommation

IN KÜRZE / EN BREF
n Am Genfer Salon zeigte
Hyundai den i40-er Kombi,
in Barcelona folgt nun die
Limousine. Die Motoren des
Neulings erfüllen alle die Euronorm 5.
n Sparrekord für Skoda: Am
Steuer eines Fabia Greenline
fuhr ein Sparfuchs von
Österreich nach Dänemark
und zurück und verbrauchte
auf 2000 Kilometer im
Schnitt 2,21 Liter auf 100 Kilometer.
n Opel will am Salon von
Frankfurt im September den
grossen Zafira Tourer vorstellen.
n Der kleine TwinAir Zweizylinder, der den Fiat 500
antreibt, erhält den internationalen Preis «Motor des
Jahres».

n Après la i40 Break au Salon
de Genève, Hyundai présente la version berline à Barcelone. La dernière-née de la
marque est annoncée avec
des motorisations conformes
aux normes Euro 5.
n Record de consommation
pour Skoda. Au volant
d’une Fabia Greenline, un
conducteur économe a relié
l’Autriche au Danemark et
retour, soit quelque 2000
bornes avec un plein et une
moyenne de 2,21 litres pour
cent kilomètres.
n Opel annonce l’apparition
d’un Zafira Tourer de grande
classe pour le prochain salon
de Francfort en septembre.
n Quatre récompenses, tel
est le palmarès du moteur
TwinAir bicylindres de Fiat
lors du prix international du
moteur 2011.

Admettons-le en préambule,
cette Peugeot matricule 508
nous a bluffés. Elle est belle,
elle a du style, une certaine
sobriété dans les lignes aussi.
Aguicheuse mais pas trop,
elle allie à merveille rondeurs et lignes tendues. A
l’intérieur, le confort et la
tranquillité sont de mise. Sur
la route équilibre, stabilité,
maniabilité, et plaisir de
conduite sont les mots clés.
La 508 est aussi à l’aise sur
les petites routes sinueuses
que sur autoroute. L’ensemble est parfaitement équilibré, la motorisation, en l’occurrence 1,6 Turbo 156 cv, et
la boîte six rapports possèdent des arguments incontestables, le châssis aussi. De
quoi assumer les moindres
sollicitations. S’il fallait
conjuguer la 508, ce serait
donc au presque parfait.
Presque, parce que la
consommation cataloguée à
6,5 litres pour cent kilomètres est montée à 7,7 lors
de notre test. Constat qui
n’a toutefois pas perturbé la
notion de plaisir éprouvée
au volant. Côté tarif, Peugeot propose sa 508 entre
34 500 et 55 300 francs. En
versions berline, SW (break),
avec une finition GT pour la
plus onéreuse.

☺

esthétique, confort,
plaisir de conduite, comportement routier



consommation
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER
in der löhre
in biel-mett

nähe wald vermieten wir ab 01.07.2011
am scheurenweg 43, moderne
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
offene küche, grosszügiges bad/wc,
platten- und parkettböden, keller.
nettomiete chf 1’180.00
hk/nk-akonto chf 270.00

Immeuble locatif
de 5 appartements dans la
vieille ville

beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel vermieten wir
nach übereinkunft, grosse
3-zimmerwohnung
im 3. stock.
separate wohnküche, bad/wc, schöne parkettböden, grosses entrée, keller- und estrichabteil.
eigene gasheizung.
nettomietzins chf 950.00
hk/nk-akonto chf 140.00

En-dessus de l'église, dans un endroit calme et
à proximité du centre! 1x 6,5 pces, 1x 4,5 pces,
1x 3,5 pces, 2x 2,5 pces, locaux annexes, beaucoup de charme et très original!
Revenu locativ net annuel : CHF 48'240.Rendement brut : 7,42 %
Prix de vente: CHF 650'000.–

Rue Dufour 32
Tél. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Salismatte 2
2558 Aegerten
In unmittelbarer
Nähe der Aare.
Einkaufsmöglichkeiten und Bushaltestelle vor der
Liegenschaft.
Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’400.– , NK ab CHF 175.-

Andreas Keller, Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.schuesspark.ch

Friedhofweg 7
2555 Brügg
In ruhigem, kinderfreundlichem
Quartier vermieten
wir per 1. Juni 11
eine...
kleinere 4-Zimmerwohnung im 2. OG
kleine, aber neuwertige Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd, Badezimmer mit
Badewanne/WC/Lavabo, Laminat- und Plattenböden, Wandschrank, Balkon, Keller und
Estrich, kein Lift.
Mietzins Fr. 1’310.00 inkl. HK/NK
Auf Wunsch kann ein Aussenparkplatz für
Fr. 30.00 pro Monat dazugemietet werden.

komplett renovierte 3.5-Zimmerwohnungen
Offene Küche mit Glaskeramikherd, Geschirrspüler, Granitabdeckung und Kühlschrank/grosser Tiefkühler, helles Badezimmer, Laminat- und
Plattenböden, Wandschränke, Balkon sowie
gemeinsamer Garten, Keller und Estrich.
Mietzins Fr. 1’295.00 inkl. HK/NK

Biel – Untergässli 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Altstadtkeller
– Ideal als Vereinslokal
Mietzins: Preis auf Anfrage

Tel. 032 328 70 70
Fax 032 328 70 77
E-Mail: info@bucher-immobilien.ch

Biel

Biel – Albrecht-Haller-Strasse 8

WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt,
am Untergässli 5 ab sofort oder nach
Vereinbarung

WIR VERMIETEN in der Nähe vom
Bahnhof, renovierte und moderne

21⁄2- und 31⁄2-Zimmerwohnung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

Mietzins ab CHF 980.– + HK/NK
– Balkon
– Parkett- & Plattenboden
– Geschlossene Küche mit GS
– Gemeinsamer Garten
– Nähe Einkaufszentren

– Neu renoviert – Neue, offene Küche
mit Granitabdeckung – Bodenheizung
– Plattenböden – Parkett- und Plattenböden – WC mit Badewanne.
Mietzins: Fr. 890.– + 150.– HK/NK

Tel. 032 328 70 70
Fax 032 328 70 77
E-Mail: info@bucher-immobilien.ch

Biel – Rüschlistrasse 6

Zu vermieten ab 01.09.2011

- Repräsentative Räumlichkeiten
- Mitten im Zentrum von Biel
- Gesamtﬂäche ca. 280m²
- Unterteilt in diverse Einzelbüros
- Im 1. OG mit Lift
- Moderne EDV-Anschlüsse
- Abgetrennte Küche und Reduit
- Parkmöglichkeiten im Haus

Gemütliche
3-Zi.-Parterrewohnung
mit Sitzplatz, in Brügg.
CHF 940.– inkl.
Natel: 078 836 78 95, Frau Joss
Biel – Rechbergstrasse 2
Nähe Bahnhof und Läden

51⁄2-Zi.-Wohnung
oder Praxis
Grosszügige Stadtwohnung mit Parkett
und Plattenboden, geräumige Essküche mit GS und Vitro, grosser
Korridor mit Wandschränken, Balkon,
Lift, Keller. Per 01.08.2011.
Mietzins CHF 1’620.– +HK/NK.
Weitere Auskünfte und Besichtigung
zwischen 9h-12h 079 528 59 09

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

ZU VERMIETEN

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
A Moutier

zwischen biel und grenchen
an gut erschlossener lage an der emil-schiblistrasse 20 in lengnau, in einer sehr gepﬂegten
liegenschaft, vermieten wir nach vereinbarung
2- und 4-zimmerwohnungen mit balkon
in verschiedenen stockwerken (lift).
separate küchen, bad/wc, zimmer mit parkettund laminatböden, kellerabteil.
2-zimmer: mietzins chf 644.00 + hk/nk
4-zimmer: mietzins chf 950.00 + hk/nk

▲▲

Büroräume
Miete Fr. 190.--/m² + Betriebskosten

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

Zu vermieten
per 1. August 2011

6-Zimmerwohnung
4. OG
Molzgasse 8,
zentral und ruhig
Mietzins: 1’950.–
+ 450.– NK
Tel. 078 627 14 43
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Unterricht kommen. Hier
wissen sie, wofür sie sich einsetzen.» Die Schüler scheinen
denn auch recht stolz auf ihr
Werk zu sein. «Wir haben die
Pläne selber neu gezeichnet,
anders als sich das unsere
Lehrer vorgestellt haben», erklären Loris Strom und Yannic Sommer und zeigen die
Karton-Maquette der Bar. Ihre Idee war es auch, eine zweite, kleinere Bar für den Sirup
der jüngsten Festival-Besujektleiter und stellvertretender cher zu bauen.
BVS-Abteilungsleiter. «Das gibt
uns auch die Möglichkeit, das
Erfinderisch. Mais EloBerufsvorbereitende Schuljahr kaili hatte den Auftrag, einen
besser bekannt zu machen.» Badge zu kreieren, den die
Rund ein Drittel der 300 Schüler tragen werden, die
Schüler dieses zehnten Schul- während des Festivals arbeijahres haben das Talent-Festi- ten. Entstanden ist ein Badge
val quasi im Alleingang auf die in Anlehnung an das Logo,
Beine gestellt. Die Gruppe das ebenfalls von einem
Bürokommunikation küm- Schüler stammt. «Jeder von
merte sich um die gesamte Ad- uns konnte das einbringen,
ministration. Die Gruppe Ge- was ihm Spass macht», freut
stalten kreierte alles: vom Pla- sich die Gestalterin. «Und
kat über die Dekoration bis zu dass es eine Premiere ist, moden T-Shirts, die vor Ort ver- tiviert besonders. In den komkauft werden.
menden Jahren wird es nicht
mehr möglich sein, so vieles
Praxis. Für Hans-Kaspar selber zu erfinden.»
Das Stichwort ist gefallen:
Egli ist die Organisation dieses Anlasses die perfekte Gele- Das Talent-Festival könnte
genheit, nützliche praktische sich zu einer alljährlichen
Erfahrung zu sammeln. «Zu- Veranstaltung entwickeln.
mal wir im letzten Semester Das hofft auf alle Fälle Hansjeweils ein paar Schüler ha- Kaspar Egli: «Das ist das Ziel,
ben, die für das nächste wenn alles gut läuft. Ich habe
Schuljahr eine Lehrstelle ge- bereits recht viele Anfragen
funden haben und nicht von Klassen, die nächstes Jahr
n
mehr allzu motiviert in den mitmachen möchten.»

Können. Die Jugendlichen
bestreichen Brote, würzen,
kosten und wägen alle Zutaten, selbst die Cornichons, bis
fast aufs Gramm genau ab. Das
Ziel: Ein möglichst genaues
Budget zu erstellen. In den
Räumlichkeiten des Berufsvorbereitenden Schuljahres
Biel/Bienne-Seeland (BVS) in
der Biella-Liegenschaft verpasst derweil eine andere
Gruppe einer Bar den letzten
Schliff. An dieser sollen die Besucher des ersten «WOW-Talent-Festival» von diesem
Mittwoch bis Freitag ihren
Drink bestellen können.
Zahlreiche Bieler Schüler
haben die Möglichkeit, an diesem Festival ihr Können unter
Beweis zu stellen: Die Klasse
1P der Schule Linde zeigt ein
Marionetten-Theater, andere
Klassen tanzen, spielen Theater oder zeigen – wie eine BVSKlasse – ihre Art von Kunst
nach Gustav Klimt.
«Einen Event, der verschiedene Schulen vereint, hat es in
Biel bisher nicht gegeben», erklärt Hans-Kaspar Egli, ProWOW-Talent-Festival, diesen Mittwoch bis
Freitag, Aula und Foyer der kantonalen
Schulanlage Linde. www.bvs-biel.ch
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Incroyables
talents
Les étudiants de l’Année
scolaire de Préparation
Professionnelle Bienne-Seeland
(APP) invitent ceux des autres
écoles biennoises aux Tilleuls
pour un «talent festival».
PAR
Dans une cuisine de l’écoRAPHAËL le cantonale des Tilleuls, à
CHABLOZ Bienne, quelques jeunes gens,
sous l’oeil averti de leur enseignante Susanne Gerber, procèdent à des «essais de sandwiches». «Qu’est-ce qui va
bien avec le fromage?», demande l’une d’entre eux.

Savoir-faire. Ils tartinent, assaisonnent, goûtent
et pèsent les ingrédients au
gramme de cornichon près
afin d’établir un budget. Plus
loin, dans les locaux de l’APP
à la Biella, un autre groupe est

PHOTOS: BIANCA DUGARO

VON
«Sandwich-Test» steht auf
RAPHAËL dem Stundenplan. Unter dem
CHABLOZ wachsamen Blick von Lehrerin Susanne Gerber machen
sich in einer Küche der kantonalen Schulanlage Linde in
Biel ein paar Schüler ans Werk,
klären unter anderem die Frage «Was passt zu Käse?».

nn

PROJET SCOLAIRE

Bühne frei für
junge Talente
Die Schüler des
Berufsvorbereitenden
Schuljahres Biel/BienneSeeland (BVS) laden
andere Bieler Schulen zu einem
Talent-Festival ein.

CyanGelbMagentaSchwarz

SZENE / SCÈNE
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section générale se sont occupés de l’administratif alors
que ceux de la section pratique ont conçu les affiches,
les éléments du décor, les
cartes et jusqu’au t-shirts qui
en train de peaufiner un bar, seront vendus sur place.
où s’accouderont de mercredi
à vendredi les spectateurs du
Pratique. Pour Hanspremier «WOW-Talent Festi- Kaspar Egli, c’est l’occasion
val».
d’acquérir une expérience
Cette manifestation per- pratique utile. «De plus, au
mettra aux jeunes de nom- dernier semestre, certains,
breuses écoles biennoises de qui ont déjà trouvé une place
venir faire étalage de leur d’apprentissage pour l’année
savoir-faire: les 1P de l’Ecole suivante, ne sont plus très
du Tilleul présenteront un motivés par les cours. Là, ils
spectacle de marionnettes, savent pourquoi ils trad’autres danseront, propose- vaillent.» Et les étudiants
ront des pièces de théâtre, une semblent effectivement assez
classe de l’APP déclinera à sa fiers de leur oeuvre. «Nous
avons redessiné les plans
façon l’art de Gustav Klimt.
«Il n’y avait pas d’événe- nous-mêmes, différemment
ment de ce type à Bienne, ré- de ce qu’avaient imaginé nos
unissant plusieurs établisse- profs», expliquent Loris
ments scolaires», explique Strom et Yannic Sommer en
Hans-Kaspar Egli, remplaçant exhibant la maquette en cardu préposé APP et respon- ton du bar. Ils ont également
sable de ce projet. «Cela per- eu l’idée d’en fabriquer un semet aussi de faire connaître cond, plus petit, où seront
un peu mieux l’APP.» Une vendus les sirops destinés au
centaine des 300 élèves de public des spectacles destinés
cette 10e année préparatoire aux plus jeunes.
ont conçu pratiquement de A
à Z l’événement. Ceux de la
Inventif. Affairée à concevoir les badges que porteront
les étudiants qui travailleront
pendant le festival, dérivés du
logo dessiné par un élève,
Mais Elokaili se réjouit. «Chacun d’entre nous a pu participer en fonction de ce qu’il
aime faire», explique-t-elle.
«Et comme nous sommes les
premiers à le faire, c’est bien
plus motivant. Les années
suivantes, ce ne sera pas possible d’être aussi inventif.»
Le mot est lâché. Le talent
festival pourrait devenir annuel. C’est en tout cas ce
qu’espère Hans-Kaspar Egli.
«Si tout fonctionne bien,
Bieler
c’est le but. J’ai déjà eu pas
Schüler
mal de demandes de classes
beweisen
Kreativität. qui aimeraient participer l’an
prochain.»
n
Les élèves
préparent
avec ardeur
le WOWWOW-Talent Festival, de
Talent
mercredi à vendredi, aula et
Festival de
foyer de l’école cantonale des
cette
Tilleuls. www.bvs-biel.ch
semaine.

TIPPS / TUYAUX
medy durchgeht. Und
kommt den beiden der Inhalt ihres Bühnen-Daseins
einmal völlig abhanden,
dann ist vielleicht doch «der
Moment gekommen, wo Sie,
liebes Publikum, wieder
selbst mit sich klarkommen
müssen». Für diejenigen, die
ihre vorangegangenen sieben Produktionen erlebten,
ist diese achte ein Muss und
- für alle anderen auch. Im
Theater Palace in Biel, diesen
Freitag und Samstag, jeweils
um 20 Uhr 30.
ajé.

Biel: Ursus &
Nadeschkin

n

In der «Zugabe» versammelt sich der
schönste Nonsens aus 22
Jahren Ursus & Nadeschkin:
Es sind die Trüffel unter den
Nummern, jahrelang gereift,
um sie Ihnen heute mit

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Aquarelle
heute

Hochgeschwindigkeit entgegenzuschleudern, vorzustottern, vorzustreiten, um
urplötzlich im völlig Synchronen zu landen. Wenn
hier Ursus und Nadeschkin
in Endlosschleifen tanzen,
sich in Details zerpflücken,
oder unerwartet öffentlich
Pause machen, dann sind sie
näher bei Godot als bei dem
Klamauk, der heute als Co-

n

Das Aquarell gilt als
das unmittelbarste
Medium der Malerei. Das
macht seine Faszination aus.

Farbverläufe und Farbverfliessungen stellen die typische Unschärfe her. Das Medium setzt somit auf Vereinfachungen, aber auch auf
Umkehreffekte und Verfremdungen. Ausgehend von 27
zeitgenössischen Positionen
von Schweizer und internationalen Kunstschaffenden
versucht die Ausstellung «A
l'eau Auarelle heute» im
Kunsthaus CenrePasquArt in
Biel, das Aquarell in seinen
medialen Tiefen auszuloten.
Viele der eingeladenen
Künstlerinnen und Künstler
setzen sich seit Jahrzehnten
mit der Direktheit des Aquarells auseinander, in seriellen
Untersuchungen und in
konzeptionellen Ansätzen.
Manche jeden Tag - ein Leben lang. Die Ausstellung
dauert bis zum 12. Juni
2011.
ajé.

Biel:
Burgkonzert

n

Virtuose Flötensonaten von Vivaldi, Veracini, Albinoni, Ignazio Sieber , Alessandro und Benedetto Marcello. Das bieten
der 1967 in Mainz geborene

Michael Form (links), der in
Fachkreisen als einer der besten Blockflötisten der Welt
gilt und entsprechend viel
Preise gewonnen hat. 2002

begann er seine zweite Karriere als Dirigent. Von 2006
bis 2011 war er die zentrale
künstlerische Figur beim
Barockfestival «Winter in
Schwetzingen». Cembalist
Dirk Börner spielt seit Jahren
mit Michael Form Duo-Recitals. Nach seinem Klavierstudium am «Conservatoire Régional» in Strassburg wandte
er sich der Alten Musik zu.
An der «Scola Cantorum Basiliensis» studierte er Cembalo. Von Börner gibt es zahlreiche Einspielungen und
Radioaufnahmen. «Vivaldiana»: Diesen Sonntag, 18 Uhr
in der Kirche Pasquart in
Biel.
ajé.

Femme seule

n

Cette comédie rocambolesque et féroce, où
Claudia Nuara incarne un per-

sonnage à la fois naïf et plein
de tempérament, plonge les
spectateurs dans l’Italie d’aujourd’hui, aliénée par une télévision berlusconienne omniprésente. Belle-soeur d'un obsédé sexuel paralytique, épouse séquestrée par un mari jaloux et accessoirement mère
de deux enfants, une femme
au foyer raconte sa vie à sa
nouvelle voisine de fenêtre. Sa
journée est ponctuée de coups
de téléphone salaces, de visites impromptues et du voyeurisme du voisin d'en face.
Bienvenue dans l'absurdité
du quotidien vendredi à
20 heures 30 au Théâtre de
Poche de Bienne!
RJ

Dans le noir

n

La section locale de la
Fédération suisse des

aveugles et malvoyants fête
son centenaire samedi aux
Prés-de-la-Rive. Entre 12 et
17 heures, elle invite le public par petits groupes à visiter une tente obscure en
compagnie d’un aveugle.
«Que touchez vous? Que
sentez-vous? Que buvezvous? Comment payezvous?» Tant de questions
avec pour réponse: «Ensemble, on voit mieux.» RJ

The Big Easy

n

Vendredi à 20 heures
15, le Scat Club de
Bienne accueille The Big Easy
Blues Band. The Big Easy c'est New Orleans en Louisia-

ne, la ville et la région la
moins américaine des USA.
Ici, l'atmosphère du sud y
règne. On y vit plus intensivement, d'une façon plus
colorée avec un timbre plus
accentué, plein d'humour et
plus de tolérance. Le pianiste

suisse Daniel Breitenstein s'est
rendu pour la première fois en
automne 1994 à New Orleans
et a contracté la «fièvre de Big
Easy». Il a trouvé fin 2006,
cinq musiciens partageant les
mêmes idées et le même style
de musique groove de la Louisiane: la formation «The Big
Easy» était née! A la suite d'un
boogie woogie déchaîné, le
groupe distille des Bblues et
des gospels profonds. Let’s go
in New Orleans!
RJ

Simenon

n

C’est un hôte de
marque qu’accueille
jeudi à 20 heures 30 le Cercle
littéraire de la Société jurassienne d’Emulation au caféthéâtre de la Tour de Rive à
La Neuveville. John Simenon, le fils du célèbre romancier, donnera une conférence unique sur son père, le
créateur du célèbre commissaire Maigret. «Ce fut un
père qui nous laissa toujours
libres de nos choix, mais qui
nous répétait: avant de parler
de vos droits, pensez à vos
devoirs. Cette phrase résonne encore souvent en moi»,
dit volontiers John Simenon.
RJ

Farbe:
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E R O T I C A
1. MAL NEU: NINA & AGNES

ekprivat.ch

SEHR DISKRET &
PRIVAT - WIR WARTEN
AUF DICH!
★

★

AGNES

NINA

★
LOLITA

★

★

STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42 ( P a r t e r r e )
076 203 66 04 www.and6.ch

CHANEL

★

E. Keller, Biel
G.F.Heilmannstr.4

079 485 18 73

079 234 40 20

♥

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Neue, sexy THAI-GIRLS
verwöhnen Dich von A-Z!
ELIN

LANA
079 950 91 43
Unt. Quai 42, 3. Stock

CAMILE

KATE

LUSI

★

★ ★

★

BIENNE: Belle transexuelle
actif/passif, jolie poitrine, viril,
bien membré, très sexy, peau
bronzée. Moments chauds!
Rue E. Schüler 22,
1er étage, appartement 1

076 478 67 78

★ ★

★

Neu in Biel

KRISTINA

Nur kurze Zeit!

SEIT ICH 40 GEWORDEN BIN, BIN ICH
MEIN MANN KANN DA
NICHT MITHALTEN, DESHALB SUCHE
ICH EINEN SEITENSPRUNG.

ICH STRIPPE LIEBER ALS
HAUSARBEIT ZU MACHEN.
SCHAU MIR ZU!

DAUERSPITZ.

Sende GINGER42
an 654 (1,90/sms)

Sende CORONA42
an 654 (1,90/sms)

MACHEN WIR ES
MAL IM LIFT?
MELDE DICH UND

0906 609 203 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

Sende ROSE42 an 654
(0,40/sms)

BIN EINE UNERFAHRENE
BLONDINE UND SUCHE EINEN
MANN, DER MIR DIE WELT
DER EROTIK ZEIGT.
Sende FLOWER42
an 654 (1,90/sms)

HEISSE
BLONDINE MAG
ES ABWECHSLUNGSREICH. WO

VERDORBENE STUDENTIN
MIT XXL OBERWEITE MÖCHTE
DICH VERWÖHNEN.

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!

Sende SILVER42
an 654 (1,90/sms)

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

ORT VOR!
THAI DREAMS

www.and6.ch

★

www.escort-kischotte.ch

VERNACHLÄSSIGTE
HAUSFRAU SUCHT
PARTNER DER AUF
SEXSPIELZEUGE
STEHT.

SCHLAGE EINEN

1. Mal in BIEL
2 SEX BOMBEN !!!!
69, FE, NS,
Onanie/Vibro/Lesbo-Show,
Stiefel, SM,
Prosta-Mass. uvm...

★

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

Einzigartig in Biel

STUDIO SURPRISE
Biel, 2.Stock
Unt. Quai 42
076 728 71 24
www.and6.ch/
chanel, elin

HAUSFRAUEN

GEILE STUTE MIT PRACHTVOLLEN
TITTEN SUCHT ABENTEUERLUSTIGEN
IHN FÜR SCHNELLE

NUMMER!

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

Tantra und mehr...
Ab 10 Uhr

076 719 83 72
E. Schülerstr. 22, Biel
5. Stock, Türe 12

Neu in Biel

Schöne, reife, l. mollige
Frau mit gr. Busen
möchte Dich verwöhnen
mit div. Massagen und
mehr...! Guter Preis!

hübsche Studentin
ohne Erfahrung.

076 756 48 01

076 293 72 06

23 j. mit kl. Busen
möchte dich mit div.
Massagen verwöhnen.
Fr. pur! Ruf mich an!
Ganz privat!

TREIBST DU ES
MIT MIR?

Sende BUNNY42 an
654 (0,40/sms)

WO IST DER MANN, DER MICH VERWÖHNT,
WENN ICH ES BRAUCHE?

STUDIO FANTASY 1.Stock, Unt. Quai 42, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/lusi/kate/camile

MACHEN WIR ES MAL IM
LIFT? MELDE DICH UND
SCHLAGE EINEN ORT VOR!

LUST AUF SEX MIT
EINER SCHARFEN

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

MAMI? STEHE AUF
ALLES WAS DU DIR
VORSTELLEN KANNST.

BLONDER ENGEL - ODER TEUFEL? MÖCHTE DIR GERNE IHRE VIELFALT AN
DESSOUS VORFÜHREN. GEFÄLLT DIR
SCHÖNE UNTERWÄSCHE?

Sende ROSE42
an 654 (0,40/sms)

Sende PAULA42 an
654 (0,40/sms)

0906 609 202 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Geniesserin, Anfang 30, möchte sich verlieben. Bist
du der einfache, liebe, aufgestellte, treue, humorvolle, offene Mann, dem ich mein Herz schenken
kann? Habe keine grossen Ansprüche.
Inserate-Nr. 336035
Frau, 54-j., sucht einen Mann, gerne Raucher, ca.
180cm, für alles Schöne auf dieser Welt. Raum
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 336137
Man(n) sagt das ich, 49-j. Frau, immer noch sehr
attraktiv sei, dann wäre es doch sicher auch möglich einen passenden gepflegten Mann zu finden
oder?
Fühlst
du
dich
angesprochen?
Inserate-Nr. 336036
Bin 60-j., und suche einen lieben, treuen Partner,
für alles was Spass macht. Inserate-Nr. 336138
Ich, w., 40-j., mit zwei Kindern, suche dich, m.,
ebenfalls mit Kindern, um gemeinsam den Alltag zu
geniessen und eine Patchwork-Familie zu gründen.
Hab Mut und greif zum Hörer.Inserate-Nr. 336037
Lebensfrohe Sie, Mitte 60, NR, sucht einen lieben
Mann, für eine schöne Liebesbeziehung, Wochenenden, Ferien.
Inserate-Nr. 335923
Black, FR, 30-j., Angestellte, sucht einen Mann, 32bis 40-j., unkompliziert, ehrlich und offen, für eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 336104
Ich, w., bin seit 65 Jahren auf der Welt, humorvoll,
unkompliziert und stehe mit beiden Beinen im Leben. Bist du der fröhliche, aufgestellte Mann mit
dem ich das Glück festhalten kann?
Inserate-Nr. 336039
Komm, nimm mich bei der Hand und geniess mit
mir, w., 43/168, NR, sportlich, ab jetzt die Zweisamkeit! Bist du ein vielseitiger Mann bis 60-j., NR?
Dann ruf mich bitte an!
Inserate-Nr. 336038

Bernerin, verwitwet, +60-j., sehr gepflegt, modern,
will nicht mehr alleine sein, sucht einen lieben,
treuen, ehrlichen Partner, gross, schlank, 60- bis
65-j., für eine Partnerschaft. Inserate-Nr. 336153
Warum nicht Liebe auf die erste Annonce? Das
wäre doch mal was! Ich, w., 37-j., schlank, sportlich, suche einen fröhlichen Mann, der das Herz am
richtigen
Fleck
hat,
zwecks
Neustart.
Inserate-Nr. 336040
Attraktive, aufgestellte Aargauerin, möchte Ihr Herz
verschenken. Bist du 50- bis 60-j., 175- bis 180cm,
Löwe-, Schütze-, oder Widder-Mann, mit Esprit und
Niveau? Dann ruf mich an! Inserate-Nr. 336154
Ich, Witwe, 70-j., suche einen ehrlichen, seriösen
Mann, zw. 71- und 74-j., für eine Zukunft und ein
schönes Leben zu erleben! Region SO/Biel.
Inserate-Nr. 335991
Ich, CH-Kenianerin, 57-j., suche einen Mann, mit
Herz, für eine gemeinsame, seriöse Zukunft. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 336155
CH-Frau, 61-j., attraktiv, schlank, NR, naturliebend,
vielseitig interessiert, möchte eine ehrliche Beziehung aufbauen.
Inserate-Nr. 336169
Jung gebliebene, zierliche Frau, 156cm, sucht einen
feinfühligen, gepflegten, romantischen Mann, 57bis 61-j., schlank-mittelschlank, NR. Bitte nur seriöse Anrufe. Kein Abenteuer. Inserate-Nr. 336130
Ich bin eine jung gebliebene Rose, 67-j., aus der
Region Mittelland, treu, ehrlich, unternehmungslustig, suche auf diesem Weg einen Mann bis 70-j.,
für eine gemeinsame Zukunft. Inserate-Nr. 336131

Er sucht Sie
Environ 46 ans, 180cm, allure normal europeen region Bienne. On doit se plaise reciproquement et
elle doit etre gentille, comprèecive, voyage bricoleuse, pour tout partager, pas alcoolet et fumèe. Elle
viens sans ses parants merci. Inserate-Nr. 336139

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Mann, Mitte 50, sucht feminine Frau. Bin treu, ehrlich und offen, und verlange dasselbe von dir. Bis
bald. Raum Biel/Umgebung. Inserate-Nr. 336161
Attraktiver CH-Mann, 46/182, NR, sportlich,
schlank, seriös, offen, treu, gepflegt, mit Niveau,
Herz und Leidenschaft, sucht dich, w., für eine Partnerschaft. Raum AG/SO/BE. Inserate-Nr. 336120
BE, Mann, 52/174, NR, sucht eine liebe, schlanke,
herzliche, treue, gepflegte, sportliche Frau, 45- bis
52-j. Meine Hobbys: Wandern, Velofahren, Skifahren, usw. Freue mich.
Inserate-Nr. 336105
Gemütlicher, ruhiger, treuer Mann, 35-j., sucht
dich, ehrliche, treue, humorvolle Frau. Meine Hobbys: Wandern, Wellness und Kochen. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 336115
BE, Mann, 54-j., schlank, R, Chemiker, treu, nett,
mit Charme und Esprit, Liebe Tiere, Natur, Wandern
und TV. Du bist die schlanke Dame, 50- bis 65-j.,
die mich kontaktiert?
Inserate-Nr. 336160

Inserat aufsprechen unter

Ich, m., 65/192, schlank, charmant, D/F/E, Malen,
Wandern, Theater, suche eine liebe, ehrliche Frau
bis 60-j., + 170cm, mit Niveau. Raum Biel/Seeland.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 335932
Ich, m. suche eine liebe Frau, 35- bis 70-j. Es würde
mich freuen, wenn sich jemand meldet. Es können
sich
auch
Ausländerinnen
melden.
Inserate-Nr. 335993
Intelligenter Mann, 36/176, mit C-Ausweis, sucht
intelligente CH-Frau bis 35-j., mittelschlank, für
eine seriöse Beziehung. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 336083
Jung gebliebener Unternehmer, NR, 60/180, spontan, sucht eine gleichgesinnte Frau, zum verlieben.
Du solltest hübsch, schlank, NR, mit Temperament,
44- bis 55-j. sein.
Inserate-Nr. 336127
Gibt es noch die ehrliche, treue Beziehung? Er,
65/180, attraktiv, schlank, gepflegt, sucht eine
schlanke Sie, für einen gemeinsamen Lebensweg.
Liebe Wandern, Natur, Tanzen u. v. m.
Inserate-Nr. 336149

Freizeit

0848 000 240 (8 Rp./Min.)
AG, CH-Mann, 55/176, NR, sucht eine humorvolle
und etwas sportliche Frau. Liebe die Natur, Velofahren und Wandern.
Inserate-Nr. 336148
Gepflegter Senior, 69/171, fit, treu, sucht eine liebe,
vitale Sie, für eine harmonische Beziehung. Möchtest du auch nicht mehr alleine sein, so melde dich.
Region FR/BE/AG/SO.
Inserate-Nr. 336156
Ich, m., 54-j., suche eine liebe Thai-Frau, für eine
feste Beziehung. Wenn du tierliebend und spontan
bist, dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 336157
Noch sehr jung gebliebener, älterer Herr, sucht auf
diesem Weg eine nette Dame bis 65-j., ab 168cm,
für eine gemeinsame Zweisamkeit und auch Tanzen!
Inserate-Nr. 336102

Sie sucht Ihn
Ich, w., suche netten Mann, 65- bis 75-j. Bin naturverbunden, gehe gern Spazieren, gute Gespräche
führen, gehe auch gern ab und zu Tanzen.
Inserate-Nr. 336107
Blonde, sehr gepflegte und gut aussehende Witwe,
50-j., ohne Altlasten, sucht bodenständigen, gut situierten Mann, +50/175, mit Niveau, zum Reisen,
Tanzen, Essen, Motorrad Formel 1 usw.
Inserate-Nr. 336147

Sie sucht Sie
Ich, w., 51-j., suche unternehmungslustige Kolleginnen, zur Freizeitgestaltungen und Ausgang.
Raum Biel/BE. Melde dich. Inserate-Nr. 336108

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Er sucht Sie
BE, ich, m., vielseitig, 45/178, suche eine kunstorientierte Frau, die mich an eine Finissage, Ende
Juli, begleitet. Ruf mich doch an, würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 336106
Mann, 66/185, sucht eine Frau, zum verbringen der
Freizeit. Ruf mich an, würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 336116

Allgemein
Der Inserent im Seniorenalter sucht Begleitperson,
w., oder m., für Motorbootfahrten mit oder ohne
Badevergnügung auf dem Neuenburgersee. Melde
dich doch
Inserate-Nr. 336084

Flirten/Plaudern
Schlanke Frau mit schönen Rundungen, sucht begabten Mann, für diskrete Treffen. Alter, Nationalität
unwichtig. Worauf ich grossen Wert lege, ist deine
Verschwiegenheit. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 336041
Ich erzähl dir was, was dir Lust macht. Führe dich.
Ich, w., 49-j., mag das sehr, gehorche mir, dann
gebe ich dir was du willst. Ruf an, ich warte auf
dich!
Inserate-Nr. 336043
Romantische Frau, Anfang 40-j., sucht Schmusekater. Stehst auch du auf zärtliche, phantasievolle Liebesspiele, Champagner und Kerzenschein? Dann
ruf mich bitte an!
Inserate-Nr. 336044
Mann, 68-j., tagsüber Frei, sucht sofort einen
Freund, für regelmässige Treffen, sehr sinnliche
Massagen und mehr. Boy von Afrika willkommen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 336173
Ich, w., 34-j., bin sicher nicht die glamouröse Laufsteg-Schönheit, aber die Männerwelt kann ich
trotzdem ganz schön verrückt machen. Möchtest
du mich nicht kennen lernen? Inserate-Nr. 336046

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.
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26.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Chantal
Conus, Querflöte & Beatrice Müller, Klavier,
18.00.
l CECIL, Andy Egert
Band (CH/USA),
Blues/Rock-Classics,
Guisanplatz, Biel, ab
18.00 Uhr (freier Eintritt).
l BÜREN, Chueli
Chäuer, Musig-Plausch,
Trio Markus Liebi, 20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
16.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Mirandolina», Komödie
von Carlo Goldoni, 19.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
cercle littéraire de la Société
jurassienne d’Emulation,
John Simenon, conférence
sur son père, le créateur
du célèbre commissaire
Maigret, 20.30.

27.5.
FREITAG
VENDREDI

l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, The Wolverines Jazz Band Bern,
20.00.
Res. 032 / 391 99 66.
l GRENCHEN, Musigbar,
strongT, Blues, Funk &
Soul, 21.30.
l LYSS, Weisses Kreuz,
Frühjahrs-Jazznight The
Bowler Hats & The Glug
Glug Five, 21.00, Türe:
19.00. Res. Nachtessen:
032 / 387 07 40.
l LYSS, KUFA, Club,
Moonrock on Tour, Adam
Bomb (USA), Support: The
Sex, 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l PLAGNE, centre communal, concert du choeur
Chandor & chanson française avec François Golay,
20.00.
l MOUTIER, ancien stand,
20e anniversaire de la
société Mont-Soleil, concertfilm symphonique, «Esprit
Mont-Soleil», 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Tagebuch eines Verschollenen», von Leos Janàcek,
20.30.
l PALACE, «Zugabe»,
Ursus&Nadeschkin, 20.30.
Vorverkauf: Starticket.
l RENNWEG 28, HKBMusik, «Les guetteurs de
son», «Bianca K.», «Inspiration-Attraktion», spectacle annuel et masterthesis des étudiants de
Théâtre Musical, 18.00,
19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Une femme seule» de
Dario Fo et Franca Rame,
avec Claudia Nuara, 20.30.
Rés. 077 / 434 55 87 ou
claudianuara@hotmail.com
l TAVANNES, Le Royal,
Les Royalties, «M. Ducommun et les incendiaires»,
20.30.

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ELDORADO, Mattenstrasse 28, live in concert:
Ze Shnabr, 21.00.
l LA VOLIÈRE, Jazz
Night, Schüler von Daniel
Cerny swingen, 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Vortragsübung Tuba
/ Euphonium, Schüler
Pascal Schafer, 18.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Klavierklasse Anna ForsterPetrova, 19.00.
l SCAT CLUB, The Big
Easy, Boogie Woogie,
Blues, Gospel, Mardi Gras,
Rhythm & Blues, 20.15.

l BBZ, Dante Alighieri,
«Morte a Venezia» (DVD
I/it), 19.00.
l OSZ MADRETSCH,
Schulfest, ab 16.00.
Never9Band im Festzelt,
20.30.
l ST. GERVAIS, Étage,
Pulp.Noir, Iscapes 2,
Audiovisual – Performance
& DJ Mod & Herr Klein,
22.30.
l VINIFLOR, Brunngasse
4, Freitags-Apero, 17.0020.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, ab 21.00.

l NIDAU, Stedtlifest.
Nidauer Stedtlifescht
Bielerseebuebe, 20.00, DJ
Yvan, 23.00.

28.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l SAHLIGUT, Vinophoniker Biel, «30 Jahre in HDQualität», mit Swiss
Powerbrass, Stix-Pack Biel,
Tambourenverein, Guggenmusig Vinophoniker
Biel & DJ Claudio, 19.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Theo`s Fried Chicken
Store, Frozen Pony & The
Hot Skirts, DJs Kizmiaz &
Madame Minouche,
22.00.
l INS, Schüxenhaus,
Hairs On The Dancefloor
Again, 22.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Claude Paul
Taffanel, Bläserquintett in
g, E. Keller, Ch. Lüthi, Ch.
Ledermann, J. Zürcher, M.
Schaub, Marc van Wijnkoop, 18.15.
l PORT, Matthäuszentrum, Cappella Nova,
Raphael Immoos, Leitung;
Anette Herbst, Moderation, von schrägen
Vögeln, Insekten und
Fabeltieren, Tiere in der
Vokalmusik, 20.00.
l CORTÉBERT, café
Omega, Swamp Train,
electric Cigar Box Guitar
Blues Night avec Big «Blowin» Blaze, Cut Finger,
Nikworks & Rattlebrained,
20.30.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, Aloan (CH),
pop-rock, 20.30.
l MOUTIER, Pantographe, The Old Ladies Bags
& After Dust, rock, 20.00.
l SAINT-IMIER, bar de la
Maison du Peuple, chez
Cila, Out of the Blue,
21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Zugabe»,
Ursus&Nadeschkin, 20.30.
Vorverkauf: Starticket.
l RENNWEG 28,
Théâtrale de Tramelan &
Théâtre Sans Nom de
Tavannes, «Vive la libre
entreprise» de Guy Foissy,
20.30.
l STADTTHEATER,
«Das Land, das ich dir
zeige», nach dem Roman
von Peter Lotar, 19.00.
Einführung: 18.30.

23

Samedi soir au centre Matthäus de Port,
l’ensemble vocal «Cappella Nova» chantera fort
inspiré des oiseaux, des insectes aux ailes d’or
et d’autres animaux fabuleux encore.
l TAVANNES, Royal, Les
Royalties, «M. Ducommun
et les incendiaires», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, freies
Tanzen zu Musik aus aller
Welt, 21.00. Disco bis
23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BROCKI BIEL, Längfeldweg 29, «Spielwaren»,
ein Fest für die Kinder, mit
Globi, 9.00-16.00.
l BSG, Treberwurst,
Bielerseerundfahrt, 19.0021.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l OSZ MADRETSCH,
Schulfest, ab 10.00.
Jodlerklub Bärgbrünneli,
mittags; Wurfelzücker,
12.30; Manuel Engel am
Piano,19.30; After Shave,
DIE Bieler Kult-Rockband
im Festzelt, 20.30.
l PASSE-PARTOUT,
«Dreck-weg-Aktion»,
junge Erwachsene stellen
sich für Abfallentsorgung
und Reinigungsarbeiten
gratis zur Verfügung, SA
nachmittags. Info und
Anm. 032 / 325 46 40.
l STADTBIBLIOTHEK,
Comic Workshop, 9.0016.30.
l STRANDBODEN, beim
Park Café, SBV/FSA Sektion Biel und Umgebung,
Schweizerischer Blindenund Sehbehindertenverband Biel und Umgebung,
100-jähriges Jubiläum.
Erleben Sie die Welt der
grossen Dunkelheit, in
kleinen Gruppen von
unseren blinden Mitgliedern durch das Dunkelzelt
geführt, 12.00-17.00.
l LYSS, Halle, Versace
lebt, Modenshow, 23.00,
Support: DJs Montes,
Soundproof. Dresscode:
kleide dich fein & wir lassen dich rein. Starticket.
Club: Youclub, what you
see is what you get, 21.00.
l NIDAU, Stedtlifest.
Autogrammstunde mit der
1. Mannschaft des EHC
Biel, 16.00. Grosser Fanartikel Ausverkauf. No
Limits-Band, 18.00.
DJ Horse, 20.00.
l TÜSCHERZ, Wy-Erläbnis.
l WORBEN, 20 Jahre
Wohn- und Werkheim,
offene Türen, 13.0016.00, Fest, ab 16.30,
Nachtessen & Unterhaltung mit Impact – Christoph Borer und Mrs Jamiesons Favourites, irische
Folkband, 18.30.
Anm. 032 / 385 19 10.

l LA NEUVEVILLE, la
Tour de Rive, visite guidée
de la vieille ville, 10.0011.00. A lieu par tous les
temps.
l MONT-SOLEIL /
MONT CROISIN, journée
portes ouvertes à l'espace
1to1 energy, 10.00-16.00.
l MOUTIER, vieille ville,
les communautés en fête,
11.00-03.00.
l TRAMELAN, gare, parcours Laurent Boillat,
10.00.

29.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
Michael Form, flûte & Dirk
Börner, clavecin, «Vivaldiana», musique vénitienne
pour flauto & basso. Avec
le soutien du Lyceum Club
International Bienne,
18.00.
l LOKAL-INT., Kopfhörer, Stade, Pierre Audétat,
sampler-keys & Christophe
Calpini, sampler-drums,
20.00.
l VOLIÈRE (MUSIKSCHULE), Cadenza,
«Passeio na rua brasileira»
& Apéro, Brasil Jazz,
10.30-12.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Tagebuch
eines Verschollenen», von
Leos Janàcek, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, HauensteinSaalhöhe, Biel ab 08.15.
Billette lösen Biel-Hauenstein + ab Saalhöhe
retour.
Anm. 032 / 322 25 64.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l HAUPTPOST, Seeländer-Chötti, Wanderung,
10.00.
Anm. 032 / 365 28 32.
l PALACE, salle, Centre
de danse classique, professeurs: Mmes Céline
Chavanne-Schumacher et
Thaïs Martinez, spectacle
de danse, avec la participation du «Geneva Dance
Center», 16.30. Vente des
billets: Goldboerse, rue
Neuve 41, Bienne.

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«De l'eau pour les éléphants», VE/SA/DI: 20.30 .
«Le gamin au vélo», DI: 17.30, MA: 20.30.
«La défense Lincoln», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La fille du puisatier», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Pirates des Caraïbes 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Watchmen», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Pirates des Caraïbes 3D», JE/VE/LU/MA: 20.00,
SA: 17.00, 21.00, DI: 16.30, 20.00.
«X-Men: le commencement», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le gamin au vélo», JE/DI/MA: 20.00, SA: 18.00.
«La défense Lincoln», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
LU: 20.00.
«Source Code», ME: 20.00.

l MALLERAY, visite
guidée de la Tour de
Moron, 14.00-15.30.

31.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ODÉON, Cadenza,
Konzert-Reihe der Musikschule Biel, A Swingin’
Affair, Swing, Blues, Bossa
& Jazz-Klassiker, 19.00.
Freier Eintritt mit Apéro.
l VOLKSHAUS, HKBRhythmik, Abschlusskonzert Minor Zweitinstrument, Studierende aus
den Klassen von Manuel
Bärtsch, Iris Haefely & Jan
Fabricky, 19.00.

l CHRIST-KÖNIG, «Die
vielen Götter und der eine
Gott», eine Veranstaltung,
die im gegenwärtigen
Klima von Ausgrenzung
und Intoleranz Argumentationshilfen bietet, 19.30.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS,
Isabelle Wäber Rickli,
membre du comité de la
société jurassienne d'émulation, cercle littéraire,
nous lira deux nouvelles
policières, 19.00.
l SANU, rue Dufour 18,
séances d'information –
formation de «Spécialiste
de la nature et de l'environnement», 18.00.

1.6.
MITTWOCH
MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli, Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.

l ARBEITSKREIS FÜR
ZEITFRAGEN, Ring 3,
«Neue Wege möchte ich
finden», Gehen mit
Gedichten von Hilde
Domin und Rose Ausländer, 19.30.
Anm. 032 / 322 36 91.

Summerdays in Dotzigen
Steindesign Thomas Dürst
Freitag, 27. Mai 2011, 14.00-24.00. 20.30: Liedermacher
Mike Sutter, Stefan Heimoz, Tom Dürst.
Samstag, 28. Mai 2011, 10.00-24.00. 20.30: SingerSongwriterin Brigitte Marolf, solo, «Klogeschichten und
andere Liebeslieder. Risotto, ab 18.00.
Sonntag, 29. Mai 2011, 11.00-17.00. Ab 12.00: Open
Stage / open Garden: Alle – die ihr Lust und Zeit habt,
irgend was Kulturelles darzubieten, ob Musik, Theater,
Tanz, Pantomime, Lesung, Poetry, etc., ob jung oder alt –
sind herzlich willkommen!
www.duerst@steindesign.ch

Alte Krone – Au joli moi de mai
Donnerstag, 26. Mai 2011: Fredie Beckmans, Barni
Kiener, Thomas Schori, Daniel Turtschi.
Arrival / Departure, Tiziana de Silvestro, Mingjun Luo.
Freitag, 27. Mai 2011: Heini Stucki, Sabine Jo Balerna,
Barbara Krakenberger, Gabriela Feldmann.
Samstag, 28. Mai 2011: Willi Müller, Markus Furrer,
Michèle Dillier, Micha Zweifel.
Sonntag, 29. Mai 2011: Maskenball, Madeleine
Jaccard & Arnaud Parel, projections PLUMINEUSES,
Milica Slacanin.
Vernissage MI-SO 18.00-20.00. Mittagessen MI-FR
und Abendessen MI-SO: Res. Ueli & Susan Engel
078 / 807 65 88 oder aujolimoisdemai@gmail.com.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 2. bis 8. Juni
2011 müssen bis spätestens am Freitag, 27. Mai, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 2 au 8
juin 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 27 mai à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Filme aus Schweden
«Let the right one in», FR/SA: 20.30.
«Michel in der Suppenschüssel», SO: 15.00.
«Allt Flyter – Männer im Wasser», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Pirates of the Caribbean 4 – Fremde Gezeiten 3d»,
DO-MI: 20.00, SA/SO/MI:15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Pirates of the Caribbean 4 – Fremde Gezeiten 3d»,
DO/FR/MO/DI/MI: 20.00, SA/SO: 14.00, 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Pirates of the Caribbean 4 – Fremde Gezeiten 3d»,
DO-MI: 20.00, SA/SO/MI:14.00, 17.00.
l INS, INSKINO
«Potiche», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Rio 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Pirates of the Caribbean 4 – Fremde Gezeiten 3d»,
DO-MI: 20.30, SA/SO:17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Tous les soleils», JE: 20.00.
«Fast and furious 5», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Le gamin au vélo», ME: 20.00.
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Das professionelle Vokalensemble «Cappella
Nova» präsentiert diesen Samstagabend im
Matthäus-Zentrum in Port «Von schrägen Vögeln,
Insekten und Fabeltieren». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

BARS
l BLUE NOTE, SO: Salsafiesta, gemütliche Stimmung mit DJ Salto & DJ El
Simon, 19.30.
l BAR 48, soirée «Messages», tous les
mercredis.
l PLANET E CLUB, 23.00-03.30. After:
05.00-09.00. SA: Klangwerkstatt, Mr.
Rox, Mr. Sim-On, Nionika, Dilusso, Flavio
Reinhardt. Sommerpause 29.5.-3.9.2011.

Wow! Talent-Festival-desTalents
vom 25. - 27. Mai 2011 im BVS BielBienne (Linde)
http://bvsapp.educanet2.ch/wow/

Palace Lifestyle Restaurant
Top of 3-Lacs, regionale Genusstage:
12 regionale Winzer stellen ihre Weine
während einem Monat vor. Degustieren
Sie einheimische Weine und testen Sie
unsere Speisen, welche mit regionalen
Produkten gekocht werden.
Donnerstag, 26. Mai, ab 17.00:
grosse Eröffnung. 27. / 28.5.: Hannes
Louis, Schafis. 29. / 30.5.: Hans Perrot,
Twann. 31.5. / 1.6. Charles Steiner,
Schernelz.
www.restaurantpalace.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Anaïs Corti & Judith Schmid, Biel, bis
1.6.,Vernissage 26.5., 18.00.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. «Savoir-faire», aktuelle Experimente aus der Archäologie, bis 27.11., Vernissage 27.5., 18.00. SO 29.5.,
11.00-18.00: Aktionstag «Mitten ins Schwarze», versuchen Sie sich selber mit Speerschleuder oder mit Pfeil
und Bogen (für Erwachsene und Kinder).
l STADTTHEATER, «Gritlis Handtasche – Le sac à main
de Gritli», Geschichten um das Stadttheater Biel 1939-45
unter Direktor Leo Delsen, DI-FR 17.30-18.30 und vor
den Vorstellungen.
l TAVANNES, Le Royal, bibliothèque, «A chacun sa
cabane», du 1er au 30.6.
l TRAMELAN, café de l’Envol, Christine Honsberger,
juqu’au 30.6. LU-VE 08.00-13.00, VE 19.00-22.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l A+ARCHITECTURE ET PLANING, ESTHER ROSERENS, «Cascades aus der Twannbachschlucht», Manette
Fusenig, jusqu’au 29.5. JE-DI 18.00-20.00.
l ART-ETAGE, Edi Aschwanden, telquel, bis 28.5.
MI-FR 14.00-18.00, SA 1.00-18.00.
l ATOMIC CAFÉ, Sabine Buri, Fotografin, «Hamburg
Days», bis 26.6., MO-FR 7.00-21.00, SO 9.30-19.30.
l CATS ON THE ROAD, «Harvest Moon», une dizaine
de portraits peints par Joëlle Jen B. jusqu’au 9.6. MA-VE
14.00-18.30, JE 16.00-21.30.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Julia Steiner, Manor Kunstpreis Kt. Bern,
Einzelausstellung; à l’eau, Aquarelle heute, Gruppenausstellung, bis 12.6. AUFBEWAHRUNGSRAUM, Zacek /
Köppl, «Rückwärts», bis 29.5.
l GALERIE SILVIA STEINER, Ise Schwartz, «Cincin»,
bis 11.6. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
2.6. (Auffahrt) geschlossen.
l GEWÖLBEGALERIE MARIN JEGGE, Isabelle HoferMargraitner, bis 28.5. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.0020.00, SA 10.00-17.00. Die Künstlerin ist DO 18.0020.00 und SA 14.00-17.00 anwesend.
l JURAPLATZ, Dislocacion, Big Pool, Videoarbeit von
Nicolas Rupcich / Emilio Marin, bis 19.6., 19.00-23.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Eine malerische Reise von
Basel nach Biel, zum Jura und Bielersee um 1800, bis 31.7.
SA 28.5., 14.00-16.00: Kinderclub, «Durch malerische
Landschaften». MI 1.6., 18.00: öffentliche Führung mit
Pietro Scandola, Direktor (d). SAMMLUNG ROBERT,
«Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region».
l OBJETS D’ART, Silvia Briner, Skulpturen, bis 10.6. FR
15.00-18.00, SA 10.30-16.00, SO 15.00-17.00.
l PHOTOFORUM PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Fotopreis 2011 Kt. Bern, bis 29.5.
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Gianni Vasari, Chaim
Huber, Hubert Kohlmann, bis 18.6. Gianni Vasari ist persönlich anwesend: 26.05.,14.00-17.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Schwarz Gänsehaut,
Gezinengut, Steingeist, «Verschmelzen», bis 28.5.
DO/FR 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00. Finissage SA
28.5., 19.00 mit The Magic Five.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum, Hauptstrasse 5,
SA/SO 10.00-17.00. Gruppen: Res. 079 / 442 42 08.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Ilja & René Steiner,
«Begegnungen», bis 12.6. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum,
MI/FR/SA/SO 14.00-17.00. Sonderausstellung «Im Flug
der Zeit – Flughafen Grenchen: 80 Jahre Fliegerei, Arbeit
und Verkehr», bis 26.10.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Lilly Keller, «Entre ciel et
terre», Tapisserien, Gemälde, Lithografien, Objektkunst,
Glasplastik, Installationen, bis 24.7. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. SO 29.5., 11.15: Führung mit Eva Inversini und Kinderworkshop mit Rosalina Battiston.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Adrian Fahrländer, Figuren,
Fragmente, «Blaue Figuren werden zu vergeistigten
Wesen»; Primula Bosshard, Fotografie, «Have-beenrooms», bis 28.5. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, Christine Aebi-Ochsner, bis 29.5.
FR 19.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Egon Rütsche, Appenzell, Acrylbilder, Mischtechnik, bis 30.6.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, «1. Mai, ein
Baustellenreport», Fotos von Regina Larsson, bis 29.5.
FR/SA/SO 14.00-19.00.
l COURTELARY, Galerie Le Moulin 4, Monique Langel,
photographies, jusqu’au 29.5. SA/DI 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Ébène», photographies de Edmond Farine, jusqu’au 15.7.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, ouvert jusqu’à fin
octobre, DI 14.30-17.30. Visite guidée sur demande.
www.museelaneuveville.ch / 032 / 751 49 49.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Georges Gobat, «Six
ans de gravure», jusqu’au 29.5. VE/SA/DI 17.00-19.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Maude Schneider, Swann Thommen, «Célébration, l’envers du décor», jusqu’au 29.5.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, Laurent Boillat, jusqu’au 8.7.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

François
Lamarche
Diesen Freitagabend werde ich
mir «Esprit MontSoleil, Nature humaine» nicht entgehen lassen, an
dem das Sinfonie
Orchester Biel
(SOB) und das Orchestre Symphonique du Jura
(OSJ) auftreten
werden. Die vorgetragenen Kompositionen von
Frank Martin,
David Sonton
Calfish und
Gustav Mahler
werden mit Fotos
auf einer Grossleinwand untermalt. Für diese
Inszenierung
zeichnet der Jurassier Laurent Gerber verantwortlich. Ein Höhepunkt dürfte auch
der Auftritt der
Mezzo-Sopranistin
Carine Séchaye
sein. Die Mischung auditiver
und visueller Elemente werden diesen Abend unvergesslich machen.
In Biel habe ich
diese Vorstellung
schon gesehen, in
Moutier wird sie
im schönen Rahmen des «Stand»
aber eine ganz andere – grössere –
Dimension erhalten.
Le spectacle qui
occupera ma soirée
de vendredi s’intitule «Esprit MontSoleil, Nature humaine». Il regroupe
deux orchestres
symphoniques, de
Bienne et du Jura,
les chefs se partageant la direction.
Mais surtout, les
musiques de Frank
Martin, David
Sonton Calfish et
Gustav Mahler sont
accompagnées de
clichés sur grand
écran dans une
mise en scène du
Jurassien Laurent
Gerber. Sans oublier
la présence pour le
dernier tableau, de
la mezzo-soprano
Carine Séchaye.
Un savant mélange
d’auditif et de
visuel, une soirée
inoubliable, déjà
vécue à Bienne,
mais qui devrait
prendre une autre
dimension encore
dans le superbe
écrin du Stand de
Moutier.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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… und die
Gegenspielerin,
die CIAAgentin
Marissa
(Cate
Blanchett).

Hanna
(Saoirse
Ronan), das
geheimnisvolle
Mädchen
aus der
finnischen
Schneewüste …

…et son
adversaire
Marissa
(Cate
Blanchett),
agente de
la CIA.

Hanna
(Saoirse
Ronan),
mystérieuse
jeune fille
surgie des
plaines
Training. Das «Wesen» ist enneigées de
Finlande…
ein
blondes
17-jähriges
Mädchen, heisst Hanna (Saoirse Ronan), und der Angreifer ist Erik, sein Vater (Eric Bana). Der, ein ehemaliger CIAAgent, hat seine Tochter in
jahrelangem Training zur perDas garantiert ein AcHexe. Saoirse (ausgesproFilm d’aventures et thriller
fekten Killerin ausgebildet. tionthriller, der mitunter chen«sier-shä») Ronan, mit
Jetzt hat der Teenager seine mehr sein will als blosse Un- der Joe Wright schon in «Atoqui se veut être au-delà du
Prüfung in der Schneewüste terhaltung und ins Psycho- nement» (Abbitte) zusambestanden und wird vom Va- Fach abgleitet. Und so das mengearbeitet hat, ist eine
simple divertissement.
ter auf eine geheimnisvolle Publikum vor etliche Rätsel Wucht. Die 17-jährige Irin,
Mission in die Welt hinausge- stellt. Dann beispielsweise, die mitunter aussieht wie eiPAR
Une plaine enneigée déschickt.
wenn Hanna gegen Schluss ne Verirrte aus einer andern
LUDWIG serte en Finlande. Une créatuHERMANN re surgit du brouillard, tend
In eine bedrohliche Welt: mit verblüffenden Enthüllun- Welt, hat sich für «Hanna» in
son arc et d’une flèche, elle
Irgendwo lauert die eiskalte gen über ihre eigene Existenz monatelangem Training zur
abat de sang-froid un élan.
Stahlmagnolie Marissa Wiegler konfrontiert wird – ein The- «Killermaschine» ausbilden
Elle éventre l’animal, fouille
(Cate Blanchett), eine CIA- ma, das eigentlich in einen lassen. Sie wirkt glaubwürdig
les entrailles et se met à bâfrer
Agentin, die einst gemeinsam ganz anderen Film gehört. Se- und ist der grossartigen Cate
avec volupté. Derrière elle, un
mit Erik an vorderster Front henswert machen das etwas Blanchett ebenbürtig. Die Oshomme à l’aspect guerrier
gekämpft hat. Bei irgend einer wirre Werk des britischen Re- car-Preisträgerin («Aviator»)
s’approche et se jette sur la
Geheimoperation muss etwas gisseurs Joe Wright («Pride & spielt eine Hexe, die einem
créature – ce qui s’avère être
schief gelaufen sein. Die rabia- Prejudice») die Wahl der Dreh- das Blut in den Adern gefrien
une mauvaise idée. Elle se déte Rothaarige, von Hass zerfres- orte sowie seine beiden Haupt- ren lässt.
fend et en véritable maîtresse
sen, will sich an Erik rächen. darstellerinnen.
d’arts martiaux, elle met
Mit einer Tat, vor der sich der
l’agresseur hors combat.
Ex-Agent am meisten fürchtet:
Marissa will Hanna in ihre Fänge kriegen. Doch: Keine Angst
Entraînement. La créatuum den kleinen Wildfang. Darsteller/Distribution: Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett
re est une jeune fille blonde
Hanna, mit Box- und Martial- Regie/Réalisation: Joe Wright (2011)
de 17 ans, elle s’appelle HanArt-Tricks bestens gerüstet, Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
na (Saoirse Ronan) et l’agreswird ihren Weg machen.
seur Eric, son père (Eric Bana),
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Kultfilm, Splattermovie oder Mist?
VON MARIO CORTESI
Einst war «Attack of the
Killer Tomatoes» (1978) der
schlechteste Film aller Zeiten.
Grosse Tomaten griffen eine
Stadt an – alles war derart läppisch inszeniert, dass der vermeintliche Horror zum Lacherfolg wurde. Jetzt bedroht
ein rollender psychopathischer Autoreifen Tiere und
Menschen, bringt mittels Psychotelekinese alles zum Explodieren, was sich ihm in
den Weg stellt.

Mist? Nein, der Franzose
Quentin Dupieux hat in der
kalifornischen Wüste ein Movie gedreht, das – dank seiner
Doppelbödigkeit – alle Chancen hat, zu einem Kultfilm zu
werden. Schon der Beginn
verblüfft den Zuschauer: Da
entsteigt ein Polizist (Stephen
Spinella) dem Kofferraum eines Autos, blickt ernst in die
Kamera und hält dem Zuschauer eine fünfminütige Rede über die Beliebigkeit der
Dinge, über Sinnlosigkeiten
und Unsinn in Filmen und im
Leben und gibt damit auch die
absurde Marschrichtung bekannt: Alles, was wir in den
nächsten 85 Minuten sehen
werden, hat «no reason» – ist
sinnlos also.
Wahrlich: Da sitzt eine
Gruppe von Menschen in der
Wüste und beobachtet übers
Fernglas (einem «Live-Movie»
ähnlich), was sich da mit dem
mordenden Reifen abspielt.
Dieser abgefahrene LKW-Reifen erwacht auf einer WüstenAbfallhalde aus dem Tiefschlaf, rappelt sich hoch und
macht sich auf den Weg. Ja,
wohin? In ein Motel, wo er

un ancien agent de la CIA qui,
après des années d’entraînement, a fait de sa fille une véritable machiner à tuer. La
jeune fille est ainsi sorti
victorieuse de l’épreuve du
désert polaire et le père l’envoie dans le vaste monde
pour exécuter une mission
mystérieuse.
Un monde plein de menaces où guette Marissa Wiegler (Cate Blanchett), une
femme d’acier sans état
d’âme, une agente de la CIA
qui, autrefois, s’est battue en
première ligne aux côtés
d’Eric. Lors d’une quelconque
opération secrète, quelque
chose à dû foirer. La rouquine
irascible, rongée par la haine,
tient à se venger d’Eric et cela
d’une manière particulièrement redoutée par l’ancien
agent: Marissa veut faire tomber Hanna entre ses griffes.
Mais, il n’y a rien à craindre
pour la diablesse, parfaitement aguerrie aux techniques
de combat, qui s’ouvre un
chemin à grands coups d’arts
martiaux.
C’est la garantie d’un
thriller d’actions qui se veut
être plus qu’une simple dis-

traction et qui bifurque dans
la psychologie, mettant ainsi
le public face à de nombreuses énigmes. Par exemple
lorsque vers la fin, Hanna est
confrontée à des révélations
stupéfiantes sur son existence
– un thème qui aurait eu en
fait sa place dans un tout
autre film. L’oeuvre déroutante du réalisateur anglais Joe
Wright («Pride & Prejudice»)
vaut la peine d’être vue, ne
serait-ce que pour le choix des
lieux de tournage ainsi que
pour ses deux actrices principales.

Sorcière. Saoirse (prononcer «sier-shä») Ronan, déjà présente dans «Atonement» de Joe Wright, est une
furie. Elle a parfois des airs
d’âme perdue venant d’un
autre monde, elle s’est entraînée pendant des mois pour
«Hanna» afin de se transformer en machine à tuer. Son
interprétation est crédible et
elle n’a rien à envier à l’extraordinaire Cate Blanchett,
couronnée par un Oscar
(«Aviator»), qui joue le rôle
d’une sorcière qui nous donne des sueurs froides.
n

Rubber HHH

sich mal in eine feurige Französin (Roxane Mesquida,
«Sennentuntschi») verliebt,
ihr beim Nacktduschen zuschaut. Auch er nimmt später
eine Dusche, schaut Fernsehen (Autorennen natürlich),
ertrinkt dazwischen in einem
Swimmingpool, ermordet Motel-Angestellte und anrückende Polizisten.

Grundlosigkeit. Quentin
Dupieux hat diese PneuOdyssee geschrieben, gedreht, geschnitten, die ausgezeichnete Musik dazu komponiert und gespielt – vielleicht ist er sogar in Robert,
den vermenschlichten Reifen
geschlüpft. Er zelebriert absolute Grundlosigkeit mit Enthusiasmus, immer wenn die
Sinnlosigkeit platt wird,
glaubt man dennoch einen
Sinn darin zu erkennen. Er
führt den Zuschauer an der
Nase herum, wenn der Polizist mitten im Film erklärt,
dass überhaupt nichts stattgefunden habe, dass alles irreal
sei – zum Beweis lässt er Gewehrsalven auf sich selber abfeuern, die ihn zwar tödlich
verletzen, ihm aber überhaupt nichts anhaben.
Eine verrückte, abgefahrene, anarchistische Groteske?
Durchgeknallter Wahnsinn?
Hommage an die Sinnlosigkeit des Massengeschmacks?
Kritik an den verqueren Hollywood-Movies, die ja vor
lauter Geballer und Compu-
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Hanna HH(H)

Abenteuer-Thriller, der mehr sein will
als blosse Unterhaltung.
VON
Eine schneebedeckte EinöLUDWIG de in Finnland. Aus dem NeHERMANN bel taucht ein vermummtes
Wesen auf, zückt Pfeil und Bogen, zielt und erschiesst kaltblütig einen Elch. Das Wesen
reisst dem Tier den Bauch auf,
wühlt in den Eingeweiden
und beginnt genüsslich zu
mampfen. Da nähert sich hinterrücks ein martialischer Kerl,
wirft sich auf das Wesen – und
hätte den Angriff lieber seinlassen. In bester Kung-Fu-Manier wehrt sich das Wesen und
macht den Aggressor kampfunfähig.

Farbe:

tertricks längst nichts mehr
mit der Wirklichkeit zu tun
haben? Eine filmische Parabel? Jedenfalls: Of no reason –
ohne Grund!
n

Darsteller/Distribution: Stephen Spinella,
Roxane Mesquida
Regie/Réalisation: Quentin Dupieux (2010)
Dauer/Durée: 89 Minuten/89 minutes
Im Kino Rex 2, nur um 17.45 Uhr
Au cinéma Rex 2, à 17 heures 45 seulement

Film culte, film gore
ou connerie?
PAR MARIO CORTESI
Il était une fois «Attack of
the Killer Tomatoes» (1978),
le plus mauvais film de tous
les temps. De grosses tomates
attaquaient une ville - une
réalisation niaise qui transformait la prétendue horreur en
éclat de rire. C’est maintenant
le tour d’un pneu roulant psychopathe qui menace d’exploser tout ce qui se met en
travers de sa route.

Connerie? Non, le Français Quentin Dupieux a tourné un film dans le désert californien qui – grâce à son
second degré – a toutes les
chances de s’élever au rang de

où il s’éprend d’une sulfureuse Française, (Roxane Mesquida, «Sennentuntschi») qu’il
mate alors qu’elle prend une
douche. Lui-même prend également une douche, regarde
la télévision (des courses de
Ein Pneu
voitures bien sûr), se noie
rollt über
die Strassen entre-temps dans une piscine,
et assassine les employés du
und
motel et les policiers qui rapverbreitet
pliquent.
Schrecken
und Tod.
Insondable. Quentin DuUn pneu
pieux a écrit, tourné et monsillonne les té cette odyssée, il a composé
routes en
et joué l’excellente musique –
semant la
il s’est peut-être même glissé à
terreur et la l’intérieur du pneu humanisé.
mort.
Il célèbre avec enthousiasme
l’insondable et à chaque fois
que le non-sens se banalise,
on continue néanmoins à
trouver que l’œuvre fait sens.
Il tient le spectateur par la barbichette, lorsque, en plein
film, le policier explique que
film culte. Le film épate le rien de tout cela n’est arrivé,
spectateur dès le début: un que tout est irréel – et pour le
policier (Stephen Spinella) prouver, des salves de tirs sont
sort du coffre d’une voiture et lâchés contre lui qui, si elles le
s’adresse directement à la ca- blessent pourtant mortelleméra en tenant un discours ment, n’ont absolument aude cinq minutes sur la nature cun effet sur lui.
Une idée grotesque, folle,
des choses, sur l’incohérence
et le non-sens dans les films et déjantée, anarchiste, complèdans la vie et annonce ainsi tement barjot? Un hommage
l’absurdité de la démarche: au non-sens du goût de mastout ce que nous allons voir se? Une critique rendue à l’inau cours des 85 prochaines vraisemblance des films hollywoodiens qui à force de truminutes ne fait pas sens.
En vérité: un groupe de cages et d’effets spéciaux inpersonnes est assis dans le dé- formatiques n’ont plus rien à
sert et observe aux jumelles voir avec la réalité? Une para(comme du cinéma en plein bole cinématographique? En
air) ce qui se joue avec le pneu tous les cas: of no reason –
n
meurtrier. Ce pneu de camion sans raison!
usé se réveille d’un profond
sommeil au milieu d’une casse dans le désert, il se soulève
et se met en route. Oui mais…
pour aller où? Dans un motel,

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

